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Seit 500 Jahren ist die Magie aus Aragurien verschwun-

den. Elfen, Zwerge und Trolle kennen die Menschen nur 
noch aus Legenden. An welcher Seite werden sie kämpfen, 
wenn diese Wesen zurückkehren? 

Denn nicht nur die Völker des Lichts zieht es wieder in 
ihre Heimat, auch ihr dunkler Widersacher will die Herr-
schaft an sich reißen. Und diesmal ist er gut vorbereitet. 
Er kennt die Prophezeiung von der jungen Frau, die 
Aragurien retten oder auslöschen wird, und er weiß, was er 
zu tun hat. So ist Luna, die Halbelfe, nirgendwo vor 
Tasos sicher – nicht einmal in ihren Träumen. 

Zur Seite stehen ihr ihre Freunde, unter anderem eine Fee 
mit losem Mundwerk, ein Drache, der Menschengestalt 
annehmen kann, und ein raubeiniger Zwerg, der noch 
eine Rechnung mit einem alten Feind off en hat.
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Prolog

Marcus konnte es kaum noch erwarten. Bald schon würden 

seine alten Freunde im Palast des Elfenreiches eintreffen. Dieser 

Palast war nicht so prächtig wie die Paläste der Elfenreiche in 

Aragurien, doch das konnte er auch nicht. Sie lebten in dieser 

Welt gerade einmal fünCundert Jahre, und in ihrer alten Welt 

haEen sie Jahrtausende damit verbracht, ihre Städte und Paläste 

zu erschaffen. Dennoch war der Palast beeindruckend, eine Ver-

bindung aus der Baukunst der Wald- und der Windelfen. Große 

Teile von ihm haEen die Waldelfen einfach aus Bäumen und 

Ranken erwachsen lassen, während die Windelfen viele andere 

aus massivem Stein gefertigt haEen. Auch diese Konstruktionen 

wirkten filigran und elegant, zugleich jedoch überaus stabil. Das 

Zusammenwirken des toten Gesteins und der lebendigen Pflan-

zen verlieh diesem Ort etwas Mystisches.

Dies war die fünCundertste ZusammenkunV der Völker. Die 

jährlich wiederkehrende Versammlung war ihnen von den Vor-

vätern auferlegt worden mit dem Ziel, in der neuen Welt einen 

schrecklichen Krieg wie in der alten zu verhindern. Jedes Volk in 

Ultarien haEe einen Gesandten zu schicken. Diese verhandelten 

sodann mehrere Tage über alle möglichen Streitpunkte, die sich 

in den vergangenen zwölf Monaten angesammelt haEen. Da-

von gab es natürlich eine Menge, denn die unterschiedlichsten 

Völker lebten in dieser Welt, und jeder wusste, dass einige von 

ihnen dem Krieg eher zugeneigt waren als dem Frieden.
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Aus dem jungen Mann, der vor so langer Zeit zusammen mit 

Rubina Aragurien gere9et ha9e, war ein stolzer Fürst geworden. 

Er ha9e sein Erbe, ein Vorvater zu sein, mi9lerweile angenom-

men und war der mächtigste Magier von allen geworden. Kein 

Schamane, kein Elfenmagier, niemand konnte an seine Zauber-

kraH heranreichen. Doch all das war Marcus nicht wichtig. Er 

sah zu seiner rechten Seite herüber, und dort stand sie: die Liebe 

seines Lebens. Lunea war noch genauso schön wie an dem Tag, 

als er sie zum ersten Mal gesehen ha9e. Sie bemerkte seinen 

langen Blick und lächelte ihn liebevoll an. »Bald kommen die 

ersten Gesandten, und deine Tochter ist wieder einmal nicht 

aufzufinden«, tadelte sie ihren Ga9en.

»Lass ihr doch etwas Freiraum, sie wird schon rechtzeitig zu-

rück sein. Du weißt doch, wie sehr Luna die Geschichten von 

Lundal liebt. Sein Eintreffen wird sie unter keinen Umständen 

verpassen.« 

Marcus streichelte sanH über Luneas Haar. Sie liebte diesen 

Mann immer noch genauso innig wie damals, als alles begon-

nen ha9e. Auch wenn Marcus inzwischen sehr viel mächtiger 

geworden war, war er immer noch derselbe geblieben, der er 

damals gewesen war. 

Die Fanfaren erklangen und kündigten die ersten Gesand-

ten an. Jetzt mussten die beiden Monarchen sich beeilen, wenn 

sie ihre Gäste rechtzeitig am Hauptportal begrüßen wollten. 

Beide wussten, es konnten nur die Zwerge sein. Lundal und 

seine Tochter Londa waren immer die Ersten. Auf dem Weg 

zum Hauptportal trafen die beiden auf Faronor und Eleisa. Es 

war ein Wunder, Eleisa in anderen Umständen zu sehen, denn 

eine Elfe bekam für gewöhnlich nur ein Kind. Doch Eleisa ha9e 

bereits einen Sohn, und nun würde noch eine Tochter geboren 

werden. Zum nächsten Vollmond sollte es so weit sein. Die Elfen 

planten ein großes Fest, da sie die Geburt eines zweiten Kindes 

wie ein Wunder empfanden. Man konnte Eleisa und Faronor die 

Vorfreude ansehen. Am Fuße der Treppe wartete ihr Sohn auf 
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sie. Er war allein, und das sollte er eigentlich nicht sein. »Wo ist 
Luna?«, wollte Lunea von Aladir wissen.

Doch der zuckte nur kurz mit den Achseln und antwortete 
knapp: »Sie hat mich im südlichen Wald abgeschüEelt. Ihr 
Hirsch ist eben schneller als meiner.«

»Ich denke, es liegt nicht an deinem Hirsch, mein Sohn, son-
dern an deinen Reitkünsten«, entgegnete sein Vater mit einem 
schelmischen Grinsen. Aladir lief rot an und wollte gerade pro-
testieren, doch Eleisa tadelte ihren GaEen bereits. Und schon 
grinste Aladir, denn er wusste, wie sehr sein Vater es verab-
scheute, wenn Eleisa ihn vor anderen zurechtwies. Die beiden 
Elfen haEen ihren Sohn nach Faronors bestem Freund benannt. 
Aladir war seinerzeit von einem der schwarzen Magier in Ara-
gurien wenige Wochen vor der großen Schlacht gemeuchelt 
worden. 

»Deine Tochter bringt mich noch eines Tages ins Grab, weißt 
du das, Lunea?«

»Das ist ja wieder einmal typisch!«, antwortete Lunea mit 
spöttischem Tonfall. »Wenn etwas nicht stimmt, ist Luna meine 
Tochter. Doch wenn sie sich besonders hervortut, dann ist sie 
deine.« Alle fünf lachten, doch dann fiel ihnen ein, dass sie sich 
jetzt erst recht beeilen mussten.

Gerade noch rechtzeitig kamen sie am Hauptportal an. Es 
war wunderschön gefertigt, und seine Torflügel bestanden aus 
reiner, fließender Magie. Sie wandelten stetig ihre Farben und 
Motive und zeigten so die ganze Geschichte der Elfenvölker. 
Marcus haEe sich vor zweihundert Jahren damit übertroffen, ein 
solches Portal zu erschaffen, durch das keine feindselige Magie 
gelangen konnte. Es war somit unmöglich, einen Bewohner des 
Palastes mit einem Fluch zu belegen oder einen Dämon als At-
tentäter einzusetzen. Außerdem wurde jedem die wahre Gestalt 
desjenigen offenbart, der durch diese Pforte schriE.

Schon schwangen die Torflügel auf, und zu ihrer Überra-
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schung kamen ihnen keine Zwerge entgegen, sondern ein paar 
Schneeelfen. Den Vordersten erkannten sie sofort, es war Aldris, 
der Sohn von Gundasil. An seiner Seite befand sich General 
Alandruil, der sich mi@lerweile eigentlich in das abgeschiedene 
Reich der Schneeelfen zurückgezogen ha@e. Er fand, es sei an 
der Zeit, den Jüngeren die Führung des Elfenreiches zu über-
lassen, und Faronor sei ein würdiger Nachfolger. So ha@e der 
General sich entschieden, die Hauptstadt zu verlassen und seine 
ZukunJ im neu gegründeten Eistal zu verbringen. Doch auch 
hier ha@e er wichtige Aufgaben übernommen, denn Tatenlosig-
keit ha@e Alandruil noch nie gelegen. Er war nun militärischer 
Berater des Ratsvorsitzenden Aldris. – Die Freunde begrüßten 
sich sehr herzlich und freuten sich, einander wohlauf zu sehen.

Wieder erklangen die Fanfaren, und nun kamen auch die 
Zwerge im Palast an. Obwohl es sich für einen Fürsten nicht 
ziemte, warf sich Marcus förmlich um Lundals Hals. Die beiden 
waren in der langen Zeit in Ultarien die allerbesten Freunde ge-
worden. Londa hingegen war etwas zurückhaltender. Sie ha@e 
die innige FreundschaJ zwischen ihrem Vater und Marcus noch 
nie so recht verstehen können. Er war ein Vorvater, ein Magier, 
eben etwas vollkommen anderes als ein Zwerg. Doch ihr Vater 
ha@e sie immer wieder ermahnt, nicht nach dem Äußeren eines 
Wesens zu gehen, sondern die inneren Werte anzuerkennen. Für 
Londa war das unverständlich, sie würdigte eher die Kampf-
kunst eines Gegners. Die junge Zwergenkriegerin war trotz ihres 
geringen Alters von knapp hundert Jahren, schon zu einer sehr 
mächtigen Kämpferin geworden, über die Grenzen ihres Volkes 
hinaus bekannt. Gleich ihrem Vater kannte sie keine Furcht und 
stürzte sich in jede sich ihr nur bietende Schlacht. – Am heu-
tigen Tag würden keine weiteren Gesandten mehr eintreffen, 
denn der offizielle Beginn der Versammlung war erst für den 
morgigen Tag geplant.
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Alle wussten, es stünden ein paar sehr anstrengende Tage bevor, 

doch die Alternative würde Krieg bedeuten, das war eindeutig. 

Nur die regelmäßigen Versammlungen sorgten für Ordnung 

und Stabilität in Ultarien. Nach der AnkunE in dieser neuen 

Welt haGen die Vorväter ein paar unumstößliche Regeln auf-

gestellt. Sie mussten unbedingt eingehalten werden, denn die 

Strafe für ihren Bruch häGe den Tod bedeutet. Ultarien war viel 

größer als Aragurien, ihre alte Welt. Trotzdem gab es immer 

wieder Streitereien um Grenzsetzungen. Besonders die umher-

ziehenden Trolle und Orks machten den anderen Völkern das 

Leben schwer. Sie kannten kein Reich, haGen keine feste Heimat 

und wollten nicht sesshaE sein. Sie waren Nomaden, die umher-

wanderten, um Beute zu machen. 

Die Elfen haGen ein großes Reich im Zentrum der Welt gebil-

det. Lediglich die Schneeelfen haGen sich wieder in den hohen 

Norden zurückgezogen, um dort in Abgeschiedenheit zu leben. 

Die Zwerge haGen sich im Westen in einem riesigen Gebirge 

ein einziges großes Reich aufgebaut. Ihr Herrscher war König 

Lundal. Die Goblins und Riesen haGen sich tief in den Osten 

zurückgezogen und kamen nur sehr selten in die Gebiete der 

anderen Völker.

Die Oger wiederum haGen im Süden ein großes Sumpfgebiet 

gefunden und es zu ihrer Heimat erklärt. Manchmal kam es 

dort zu kleineren Reibereien, wenn sich mal wieder ein Han-

delstrupp der Zwerge zu nah an die Grenze wagte. Es waren 

aber immer nur unbedeutende Scharmützel. Man ging davon 

aus, dass die Oger einfach kämpfen wollten, da dies nun mal in 

ihrer Natur lag.

Die Feen schließlich haGen sich im Reich der Elfen einen klei-

nen Waldstrich ausgesucht und ihn mit ihrer Magie in ein wah-

res Paradies verwandelt. Luna war gerne zu Gast bei ihnen, sie 

bewunderte diese kleinen, friedlichen und liebevollen Wesen.

Die Trolle und Orks machten den Anwesenden große Sorgen, 

denn ihre Angriffe wurden immer zahlreicher. Schon vor vier-
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hundertfünfzig Jahren war es so zu einem Krieg gekommen, 

denn die dunklen Völker konnten es einfach nicht lassen, sie 

mussten immer wieder Streit anfangen. Niemals schienen sie 

zufrieden zu sein. Die Vorväter waren außer sich vor Wut gewe-

sen, weil die Neuankömmlinge in ihrer Welt nichts Besseres zu 

tun haFen, als wieder in ihre alten Fehler zu verfallen. HaFen sie 

denn gar nichts gelernt! In nur einem Augenblick haFen diese 

mächtigen Wesen, die noch keiner je zu Gesicht bekommen 

haFe, das Heer der dunklen Völker kurz vor der anstehenden 

Schlacht einfach zu Staub verwandelt. Mehr als zehntausend 

Leben endeten innerhalb eines Wimpernschlags. Es lief Marcus 

eiskalt den Rücken hinunter, wenn er nur daran dachte, dass 

auch er eine solche Macht in sich trug. Er könnte ganze Völker 

auslöschen, und diese unheimliche KraT fürchtete er zutiefst.

Die Gäste zogen sich auf ihre Gemächer zurück. Dort machten 

sie sich frisch und erholten sich von der anstrengenden Reise. 

Wenig später saßen sie alle an einer reichlich gedeckten Ta-

fel, aßen und tranken ausgiebig, heitere Musik erklang. Dieser 

Abend sollte ein Moment der Freude, der Fröhlichkeit sein. 
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Kapitel eins

Luna war froh, ihrem Aufpasser entkommen zu sein. Sie 

mochte Aladir sehr, sie kannte ihn von klein auf. Doch dass er 

ihr ständiger Scha>en war, das hasste sie einfach nur. Sie war 

bereits fünAundert Jahre alt, also groß genug, um auf sich selbst 

aufzupassen. Doch ihre Eltern hielten sie immer noch für ein 

kleines Kind. Das war Luna aber schon längst nicht mehr. Sie 

war zu einer sehr schönen jungen Frau herangewachsen. Ihre 

Augen besaßen ein außergewöhnliches Blau, so wie bei ihrer 

Mu>er. Jeder Betrachter wäre gerne in ihnen versunken. Sie 

ha>e glänzendes silbernes Haar, so wie es üblich war bei Elfen, 

die in einer Vollmondnacht geboren wurden. Da sie jedoch nur 

zur HälOe eine Elfe war, konnte man bei ihr kleine Abweichun-

gen entdecken. Ihre Ohren waren nicht ganz so spitz, die Haut 

eine Nuance dunkler als bei allen anderen Angehörigen ihres 

Volkes. Ihre Rundungen waren üppiger. Ihre Gesichtszüge wa-

ren ebenmäßig, aber nicht so filigran wie beim Rest ihres Volkes.

In der Vergangenheit ha>e Luna unter den Blicken der an-

deren immer wieder geli>en. Mischlinge waren bei den Elfen 

nicht beliebt. Früher stand so etwas sogar unter Strafe, und die 

Schuldigen wurden aus den Elfenreichen verbannt. Das war 

glücklicherweise schon lange her, denn ihre Eltern ha>en die-

ses überholte Gesetz abgeschaV. Die Vorurteile den Halbelfen 

gegenüber ha>en sich aber leider hartnäckig in ihrem Volk ge-

halten. Hinter ihrem Rücken ha>e man getuschelt und hinter 

vorgehaltener Hand über sie gelacht. Immer hinterrücks und 
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niemals geradeheraus. Wahrscheinlich lag es an ihrer Stellung 

als Fürstentochter, dass niemand etwas offen gegen ihre Ab-

stammung sagte. So ha=e sie früher zumindest o@ gemutmaßt. 

Inzwischen stand Luna über diesen Dingen. Letztlich war es 

egal, schließlich war ihr Vater ein Vorvater. Ein Angehöriger 

der mächtigsten Wesen in Ultarien. Manche betrachteten sie 

sogar als Gö=er. 

Obwohl sie bereits erwachsen war, taten ihre Eltern immer 

noch so, als hä=en sie selbst nie irgendwelche Abenteuer erlebt. 

Niemals etwas Verbotenes getan, als sie in ihrem Alter waren. 

Doch Lundal ha=e ihr da ganz andere Sachen erzählt, ohne je 

wirklich ins Detail gegangen zu sein. Irgendetwas hielt man vor 

ihr geheim, das wusste Luna. Aber dass sie keine Abenteuer 

erleben dur@e, fand sie zutiefst ungerecht. Nun jedoch war sie 

frei und konnte für ein paar Stunden tun und lassen, was sie für 

richtig hielt. Sie gab ihrem Hirsch das Kommando, nochmals 

zu beschleunigen, und schon war sie am Ende des südlichen 

Waldes angekommen. Vor ihr lag eine große Ebene, die direkt 

zum Sumpfgebiet der Oger führte. Dort wollte sie hin, wollte 

unbedingt eines dieser mächtigen Monster mit eigenen Augen 

sehen. Plötzlich vernahm Luna eine Stimme in ihrem Kopf und 

wäre vor Schreck fast von ihrem Hirsch gefallen.

»Sei vorsichtig, mein Kind.«

»Wer spricht da? Was willst du von mir?« Luna bekam keine 

Antwort, doch ihr Vater ha=e ihr erklärt, dass die Vorväter so 

mit ihm kommunizierten. Ob sie auch mit ihr sprechen würden?

Plötzlich vernahm sie hinter sich ein Geräusch in einer der 

Baumkronen. Luna war sofort klar, wer das war. Der älteste 

Freund ihres Vaters würde sich nicht so schnell abschü=eln las-

sen. Andras, der Falke von Marcus, lebte nach all den Jahrhun-

derten immer noch. Natürlich nur dank der Magie, die Marcus 

dafür aufwendete, um seinem Freund ein solch langes Leben zu 

schenken. Es störte die junge Halbelfe nicht, dass Andras immer 

noch hier war. Er konnte nur beobachten und ihr eventuell bei 
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Schwierigkeiten beistehen, aber er würde ihr ganz bestimmt 
nicht hinderlich sein. Was Luna natürlich nicht ahnte, war, dass 
ihr Vater durch die Augen des Falken genau sehen konnte, was 
sie so tat. Er ha@e ihr dieses Geheimnis bis jetzt noch nicht ver-
raten.

Da Luna nun schon einmal angehalten ha@e, öffnete sie jetzt 
ihre Sa@eltasche, und heraus kam eine kleine Fee. Ihr Name 
war Belle, und sie war Lunas beste Freundin. Mit ihr konnte sie 
allerhand Schabernack anstellen und sich immer auf sie ver-
lassen. Eigentlich verlassen Feen nur sehr selten ihr Reich, doch 
diese war eine richtige Abenteurerin. Die beiden jungen Frauen 
ha@en sich vor einigen Jahren am Rande des Feenreiches ken-
nengelernt. Luna war wieder einmal auf der Suche nach einem 
neuen Abenteuer gewesen, und ganz plötzlich war Belle direkt 
vor ihrem Gesicht aufgetaucht. Die Halbelfe ha@e sich so sehr 
erschrocken, dass sie von ihrem Hirsch gefallen und sich den 
Knöchel verstaucht ha@e. Vor Angst und schlechtem Gewissen 
ha@e sich die Fee im nächstgelegenen Baumstumpf versteckt. 
Das war Luna jedoch nicht entgangen, und nachdem sie ihren 
Knöchel mit Magie geheilt ha@e, ging sie langsam zu diesem 
Baum hin und klopSe ganz vorsichtig an. »Niemand zu Hause!«, 
kam eine piepsige Stimme aus dem Baumstumpf.

Luna lachte laut auf und flüsterte in die Öffnung des Baumes: 
»Hab keine Angst, ich tue dir nichts. Ich bin dir nicht böse. Mein 
Name ist Luna, und wie heißt du?«

Es dauerte ein paar Sekunden, dann endlich streckte die Fee 
ihren Kopf aus dem Loch und antwortete mit zi@ernder Stimme: 
»Ich heiße Belle, und es tut mir leid, dass du dich verletzt hast. 
Das wollte ich ganz bestimmt nicht. Ich ha@e nur noch nie zuvor 
eine Elfe von so Nahem gesehen, die Neugierde überkam mich 
einfach.« Luna streckte ihre Handfläche aus, sodass Belle darauf 
kle@ern und sich setzen konnte.

»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, es war ein Unfall. 
Ich bin übrigens genauso neugierig wie du. Das hat mir schon 
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so manches Mal Schwierigkeiten eingebrockt.« Die Halbelfe 

lächelte die kleine Fee freundlich an und sah, wie Belle ihre 

Furcht verlor und das Lächeln erwiderte.

Seit diesem Tag waren die beiden Frauen die besten Freun-

dinnen, sahen sich beinahe jeden Tag, und keine unternahm ein 

Abenteuer ohne die andere. Belle flaGerte direkt neben Lunas 

Kopf und fragte sie, ob sie heute wirklich einen echten Oger 

sehen würden. »Ich hoffe es, Belle«, erwiderte Luna. Sie stieg 

von ihrem Hirsch ab und befahl ihm, an dieser Stelle auf sie 

zu warten. Es sah fast so aus, als nickte er zur Bestätigung. Er 

drehte sich um und ging zu einem nahe gelegenen Strauch et-

was saQiges Grün fressen. Die Frauen machten sich nun auf 

den Weg in das Sumpfgebiet. Luna musste höllisch aufpassen, 

keinen falschen SchriG zu machen, denn es könnte ihr letzter 

sein. Die Sumpflande waren ein sehr tückisches Gebiet, und 

niemand könnte ihr helfen, würde sie dort versinken. Belle haGe 

es da schon leichter, sie flog einfach über den Sumpf hinweg.

Sie waren schon ziemlich weit in das Sumpfgebiet vorge-

drungen, als sie einen äußerst widerlichen Geruch wahrnah-

men. Schon kurze Zeit später fanden sie ein paar halbverweste 

Rehkadaver in einer Senke, und auf deren anderer konnten sie 

nun auch erkennen, wer diese Rehe getötet haben musste. Dort 

drüben kniete ein mächtiger, mit riesigen Muskeln bepackter 

Oger und starrte die beiden jungen Frauen durchdringend an. 

Dieses Ungeheuer besaß gewaltige Reißzähne, und sein Maul 

war blutverschmiert. Die Haut des Ogers war aschfahl. Einige 

Ringe steckten in seinen Ohren und in der breiten, aber flachen 

Nase. Beinahe augenblicklich drehten die beiden sich um und 

versuchten, so schnell es ging, von diesem Monster fortzukom-

men. Belle konnte einfach losfliegen. Luna jedoch musste den 

Untiefen des Sumpfes ausweichen und dabei ständig die Rich-

tung ändern. Der Oger machte keine Anstalten, die Halbelfe 

einzuholen, er trabte gemächlich hinter ihr her. Dieses Monster 

spielte anscheinend gerne mit seiner Beute, bevor es sie endgül-
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tig erlegte. Plötzlich vernahm Luna wieder die Stimme in ihrem 

Kopf. Fast wäre sie gestolpert, so sehr ha@e sie sich darüber er-

schrocken, doch sie konnte sich gerade noch fangen. »Lauf, so 

wie ich es dir sage, und du wirst dieser Kreatur entkommen. 

Höre auf mich, oder es wird dein Ende sein.«

»Wer bist du, und wieso sollte ich dir vertrauen?«, wollte Luna 

wissen.

»Ich bin deine Großmu@er, mehr musst du nicht wissen, und 

nun laufe, so schnell du kannst, und mach, was ich dir sage«, 

erklärte die Stimme eindringlich. Die Halbelfe tat, wie ihr ge-

heißen, und rannte, so schnell sie konnte. Vor ihrem inneren 

Auge erschien eine Art Karte, ganz so wie ein Weg, der in den 

Sumpf gezeichnet wurde. Sie folgte ihm, und prompt ha@e die 

Kreatur Mühe zu folgen. Der Spaß war vorbei, denn der Oger 

rannte nun, so schnell er konnte, und er kam immer näher. Es 

waren noch wenigstens fünSundert Meter bis zum Waldrand, 

und das Monster war nur noch wenige Schri@e hinter Luna. Sie 

versuchte noch einmal zu beschleunigen, doch sie hörte sein 

plumpes Stapfen hinter ihr, und so wurde ihr klar: Sie würde 

es nicht schaffen. Hier also würde sie sterben, als Ogerfu@er. 

Sie würde ihre Familie niemals wiedersehen. Tränen rannen 

ihr über die Wangen. Doch völlig unerwartet geriet der Oger 

ins Straucheln, er fasste sich ins Gesicht und schrie fürchterlich 

auf. Andras ha@e sich todesmutig auf die Kreatur gestürzt und 

dem Oger ein Auge ausgehackt. Der Falke flog davon, doch er 

kam nicht wirklich weit, denn einer seiner Flügel war verletzt. 

Der Oger ha@e ihn mit einem Schwinger seiner rechten Pranke 

erwischt und fortgeschleudert. Er landete nur wenige Meter von 

dem Monster entfernt auf einer kleinen Insel im Sumpf. Der 

Oger erhob sich nun wieder und rannte voller Wut und Hass 

im Gesicht auf den Falken zu, der nun wehrlos am Boden saß. 

Kurz bevor er ihn erreicht ha@e, traf ihn ein Elfendolch in den 

Hals. Luna ha@e die Waffe in einem Akt der Verzweiflung ge-

worfen, doch der Dolch traf sein Ziel genau. Der Oger stürzte 
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in das sumpfige Wasser und versank darin. Die Halbelfe konnte 

ihr Glück kaum fassen, sie ha>e aus so großer Entfernung ins 

Schwarze getroffen. Plötzlich vernahm sie wieder die Stimme 

in ihrem Kopf: »Gern geschehen. Ich dachte, du könntest etwas 

Hilfe beim Zielen gebrauchen.« Luna war vollkommen über-

rascht: Die Vorväter konnten nicht nur Kontakt aufnehmen, 

sie konnten anscheinend auch ihr Handeln beeinflussen. »Das 

können wir nicht direkt, wir können euch nur einen kleinen 

Schubser geben, den Rest müsst ihr schon selbst tun.« Luna war 

verwirrt, doch jetzt musste sie erst einmal Andras helfen. Sie 

ging zu dem Falken und heilte seinen Flügel mit ihrer Magie. 

Inzwischen war auch Belle zurückgekehrt. Sie hielt etwas Ab-

stand, denn Andras ha>e früher schon einmal versucht, sie zu 

fressen. Der Falke schü>elte sich kurz und flog dann in Rich-

tung Waldrand davon. »Bist du in Ordnung?«, wollte Belle von 

Luna wissen. Die nickte nur kurz und machte sich so schnell 

wie möglich auf den Weg zu ihrem Hirsch, der immer noch am 

Waldrand stand und Grünzeug fraß.

Inzwischen wurde es schon dunkel, und Luna wollte so 

schnell wie möglich zurück zum Palast. Ihre Mu>er würde sie 

mit Sicherheit furchtbar tadeln für ihr Verhalten. Mi>lerweile 

mussten die ersten Gäste im Palast eingetroffen sein. Luna wollte 

gerade auf ihren Hirsch steigen, da sah sie am Rande des Sumpf-

gebietes eine weitere dieser hässlichen Kreaturen auZauchen. Die 

ha>e sie bereits entdeckt und bewegte sich direkt auf sie zu. Die 

Halbelfe sprang auf ihr Rei>ier und half Belle schleunigst in ihre 

Tasche zurück. Sofort galoppierte der Hirsch los. Hinter sich hör-

ten sie umstürzende Bäume. Das musste der Oger sein. Der Lärm 

kam immer näher, und Luna wusste nicht, was sie tun sollte. Da 

erschien direkt vor ihr eine leuchtende Spur. Wieder war es dieser 

weibliche Vorvater, der sie führte. Sie spürte ihre Berührung ganz 

deutlich in ihrem Geiste. Luna spornte ihren Hirsch nochmals an, 

doch plötzlich wurde er zu Boden gerissen. Etwas Großes ha>e 

ihn an seinen Hinterläufen getroffen und sie zerschme>ert. Luna 
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wurde hart zu Boden geschleudert und musste um Lu5 ringen. 

Einen Augenblick später stand ihr Verfolger direkt über ihr. Es 

war eine abscheuliche Kreatur, die sie nun hämisch angrinste. 

Das Gesicht dieses Untiers war gräulich und fahl. Die Augen 

starrten sie gierig an wie die eines wilden Raubtieres, kurz bevor 

es seiner Beute an die Kehle geht. Luna haHe schreckliche Angst. 

Der Atem des Ogers stank nach Verwesung, und seine Zähne 

waren ganz vergilbt. Instinktiv griff die junge Halbelfe nach ihrer 

Magie, und im nächsten Moment wurde der Oger in weitem Bo-

gen zurückgeworfen. Luna war schockiert! War das etwa sie ge-

wesen? Sie traute ihren Augen nicht, doch die Stimme in ihrem 

Kopf mahnte sie, augenblicklich loszulaufen, denn die Kreatur 

war noch da und kam bereits wieder auf die Beine. Luna griff 

nach ihrer Tasche, in der Belle saß, und stürmte davon. Hinter 

sich vernahm sie wieder den Verfolger, der stetig auWolte, und 

plötzlich fand sie sich auf einer kleinen Lichtung wieder. Der Oger 

kam immer näher, gleich würde er da sein und sie in Stücke rei-

ßen. Was sollte sie nur tun? Luna fühlte die nackte Angst in sich 

aufsteigen, und plötzlich dachte sie nur noch an eines: Sie wollte 

nicht sterben! Sie wollte woanders sein! An einem Ort, an dem 

sie noch nie war, den sie nur aus den Gutenachtgeschichten ihres 

Vaters kannte. Sie sah den Ort klar und deutlich vor sich, es war 

ein kleines Tal. Hier gab es san5e Hügel, viele Blumen blühten 

auf den Wiesen, und ein schmaler Bach floss gemächlich durch 

die Landscha5. So friedlich, so schön war der Ort gewesen, von 

dem ihr Vater ihr so o5 erzählt haHe. Auf einmal öffnete sich vor 

Luna ein magisches Portal. Es sah aus, als wäre es aus fließendem 

blauem Wasser, und auf der anderen Seite konnte sie ganz deut-

lich den Ort aus ihren Gedanken erkennen.

»Geh durch dieses Portal, Luna! Geh schnell, sonst wirst du 

hier sterben!«

Die Stimme in ihrem Kopf schrie sie förmlich an, und die 

Halbelfe setzte sich fast wie ferngesteuert in Bewegung und trat 

durch das Portal.
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Glossar

Völker:

Schneeelfen Elfenvolk im hohen Norden, in Eistal

Waldelfen und Elfenvölker, die in Ultarien

Windelfen gemeinsam in einem Reich leben

Zwerge Die drei großen Reiche von einst 

 leben nun zusammen in einem  

einzigen Reich

Trolle leben im Ostgebirge

Oger Heimat sind die Sumpfgebiete

Orks leben im Ostgebirge 

Riesen leben auf der Ostseite des östlichen 

Gebirges

Goblins leben im östlichen Gebirge, in eigens 

für sie geschaffenen Höhlensystemen

Menschen Es gibt drei große Reiche in Aragu-

rien, die immer wieder miteinander 

um die VorherrschaO kämpfen

Feen leben in den Waldgebieten von  

Ultarien

Gnome leben auf einer geheimen Insel im 

westlichen Meer in Aragurien

Dämonen düstere Wesen, die die Elemente be-

herrschen

Vorväter mächtige unsterbliche Wesen
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Schneemenschen mächtige Rasse, die im hohen Norden 

lebt

Personen:

Luana verstorbene Elfenfürstin des einstigen 

nördlichen Waldreiches

Lunea Tochter von Luana, Ehefrau von  

Marcus

Luna Tochter von Lunea und Marcus

Alandruil General, ehemaliger Oberbefehls-

haber des nördlichen Waldreiches

Aladir  Weggefährte von Lunea, bester  

Freund von Faronor, bereits lange 

verstorben

Aladir  Name von Faronors Sohn zu Ehren 

seines toten Freundes

Faronor guter Freund von Lunea, bester 

Freund von Aladir, Ehemann von 

Eleisa

Eleisa Tochter von Elerstil, Ehefrau von  

Faronor

Eleonora Tochter von Eleisa und Faronor

Aldris Kommandant der Grenzwache von 

Eistal, Sohn von Gundasil, des ver-

storbenen Vorsitzenden des Rates der 

Schneeelfen

Lundal König der Zwerge 

Eisenhammer 

Londa Tochter von Lundal

Freda zweite Frau von Lundal

Kara und Lara Zwergenschwestern, Leibwache von 

Freda

Dargo StaLhalter von Hammerfeste

Marcus Erbe der Vorväter
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Andras Falke von Marcus

Marie Tante von Marcus

Jonas Onkel von Marcus

Luke Schmied in Steinbach

Birk Freund von Luke

Marek Schmuggler aus Mi>elstadt

Tobias Bibliothekar

Minas Ratsmitglied der Vorväter 

Freya Marcus Mu>er (ein Vorvater)

Lukas Marcus Vater (ein Vorvater)

Rubina mächtiger Drache, Erbin der  Vorvä-

ter

Sokar Rubinas ehemaliger Gefährte, Diener 

von Tasos

Nagar Anführer der Orks

Ogara Ork

Enar Trollfürst in Ultarien

Sakesh Goblinkönig in Ultarien

Tasos Name des dunklen Meisters, schwar-

zes Buch

Aris Anführer der dunklen Magier

Inok Schneemensch

Belle Fee und beste Freundin von

 Luna

Reiche / Landstriche:
Aragurien Name von Rubinas Heimatwelt

Ultarien Neue Welt der magischen Wesen

Sternenlicht Elfenreich in Ultarien

Eistal Elfenreich in Aragurien und Ultarien

Eiserne Berge mächtigstes Zwergenreich in Ara-

gurien

Goldenes Tal zweitgrößtes Zwergenreich in Ara-

gurien
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Nordgebirge dri+größtes Zwergenreich in Aragu-
rien

Kristallreich Menschenreich im Südwesten Aragu-
riens

Seereich Menschenreich im Westen Aragu-
riens

Graslande Menschenreich im Zentrum Aragu-
riens

Sumpflande riesiges Sumpfgebiet im Osten Aragu-
riens

Fruchtbare Ebene Landstrich östlich des Ostpasses in 
Aragurien

Südliches Sumpfgebiet Sumpfgebiet in Ultarien, Heimat der 
Oger

Ozean des Ostens Ozean in Ultarien
Ozean des Westens Ozean in Ultarien
Östliches Meer großes Meer im Osten Araguriens
Westliches Meer großes Meer im Westen Araguriens 
Ostpass höchster Gipfel im Osten der Eisernen 

Berge
Große Wüste Wüstengebiet im Süden Araguriens
Nordspitze nördlichster Berg Araguriens, Reich 

der Schneemenschen
Ostgebirge Gebirge in Ultarien, Heimat der  

Goblins und Riesen
Westgebirge Gebirge in Ultarien, Heimat der 

Zwerge
Fluss Brin Fluss, der alle Zwergenreiche in Ara-

gurien verbindet
Blauer Strom riesiger Fluss in Ultarien



339

Städte:

Grastal Heimat von Marcus

Hammerfeste Hauptstadt des Zwergenreiches der 

Eisernen Berge

Nordfeste Hauptstadt des  Zwergenreiches im 

Nordgebirge

Goldstadt Hauptstadt des Zwergenreiches im 

goldenen Tal

Kristallstadt Menschenstadt mit der größten Biblio-

thek, Hauptstadt vom Kristallreich

Indris Wüstenstadt im Süden 

Steinbach kleiner Ort in den Graslanden

MiJelstadt Hauptstadt der Graslande

Seestadt Hauptstadt des Seereiches


