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Prolog
NORDEND

In Doppelreihen mühten sich die grünhäutigen Krieger und zerrten 
an den dicken, straff gespannten Seilen, um einen riesigen Käfig 
auf Rädern langsam über die lange Rampe in das letzte der Schiffe 
zu befördern. Trotz Nordends ewigem Winter schwitzten die mus-
kulösen Orcs. Ihre breitknochigen Gesichter verzerrten sich bei je-
dem Zug am Seil.

Wachen standen an der Rampe. In der einen Hand hielten sie Fa-
ckeln, in der anderen ihre Waffen. Der Blick ihrer braunen Augen 
war nicht auf die Arbeiter gerichtet, sondern auf einen großen ver-
hüllten Käfig. Das würfelförmige Gebilde überragte sie deutlich. 
Seine  äußere Hülle bestand aus einer großen Plane, die aus Ziegen-
haut gefertigt worden war. Sie wies nicht das kleinste Loch auf, und 
es gab keinerlei Hinweis darauf, was sie verbarg.

Jedoch ließ sich einiges an der Tatsache ablesen, dass die Orcs 
die Ladung selbst transportierten. Auch wenn dieser Hafen abge-
legen war, waren doch mehr als ausreichend Arbeitstiere vorhan-
den, wie die gehörnten, reptilienartigen Kodos, die problemlos die 
Arbeit der Orcs hätten übernehmen können. Sogar drei Mammuts 
gab es, die für gewöhnlich dazu benutzt wurden, mehrere Ladun-
gen auf  einmal zu transportieren. Doch diese Tiere waren von der 
Arbeit ausgeschlossen worden, und man hatte sie weit entfernt von 
den Kais untergebracht. Dort regten sie sich nun ängstlich. Die Nüs-
tern der Kodos waren gebläht, und die Mammuts schwenkten auf-
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geregt die Rüssel, während die Tiere in Richtung der Schiffe starr-
ten. 

Mit einem gewaltigen Heulen schwoll der Wind plötzlich auf 
Sturmstärke an. Das Wetter in Nordend hatte nur eine Konstante, 
nämlich dass es schlecht war. Die Kais wurden erschüttert, als das 
Wasser der kalten See plötzlich in großen Wellen heranrollte. Die 
Schiffsrümpfe knarrten, und die Schiffe wurden hin und her gewor-
fen.

Aus der Tiefe einiger Schiffe erklang ein schreckliches Brüllen 
und donnernde Geräusche. Die Besatzungsmitglieder dieser Schiffe 
rannten zu den Luken, die in die Laderäume hinunterführten. Ernste, 
erfahrene Seeleute und Krieger schauten sich ängstlich an.

Das letzte Schiff schaukelte nun ebenfalls wild hin und her, und 
der Landungssteg geriet zusehends in Bewegung, bis er schließlich 
zur Seite wegkippte. Mehrere Wachen und Arbeiter taumelten er-
schreckt ineinander.

Der Käfig bewegte sich. Im letzten Moment konnten die Orcs, die 
auf der wackeligen Rampe standen, verhindern, dass er in die See 
stürzte. Doch kaum hatten sie das geschafft, wurde er von innen her 
erschüttert. Ein Brüllen, das dem gleich war, das aus den  Schiffen 
erklungen war, wenn auch um einiges tiefer, dröhnte durch den Ha-
fen. Etwas machte sich daran, von innen an der Plane zu ziehen.

Die Wachen rannten herbei. Wer auf der Planke stand,  versuchte 
verzweifelt das Gleichgewicht zu halten. Einem der Orcs gelang 
das nicht, und er fiel zwischen dem Kai und dem Schiff in das eis-
kalte Wasser.

Der Flottenkapitän, ein einäugiger, erfahrener Seemann namens 
Briln, hastete auf den Landungssteg zu und rief: „Sichert den Käfig! 
Lasst ihn nicht ins Wasser fallen! Haltet die Waffen bereit! Wo ist 
das Pulver? Wenn der Käfig beschädigt wird …“ Briln war mit 
zahlreichen kunstvollen Tätowierungen geschmückt, die von sei-
nen vielen Reisen zeugten.

Der Käfig unter der fest verzurrten Plane wurde heftig erschüt-
tert. Das schwache Licht der im Wind flackernden Fackeln reich-
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te nicht aus, um sehen zu können, was geschah, doch das nerven-
aufreibende Kreischen von Metall war Briln Warnung genug.

„Die Speerträger nach vorn! Beeilt euch, ihr Abschaum! Zur 
rechten Seite des Käfigs!“

Zwei Wachen, die entweder ungestümer oder dümmer als die 
anderen waren, liefen näher an den Käfig heran. Von seiner Posi-
tion aus konnte Briln nicht genau erkennen, was als Nächstes ge-
schah, doch was er sah, reichte ihm vollkommen.

Der vorderste Orc stach mit dem Speer durch die Plane in den 
Käfig hinein. In der nächsten Sekunde schnappte sich etwas die 
Waffe und zog sowohl den Speer als auch den Orc durch einen 
immer größer werdenden Riss in der Plane.

Als das geschah, eilte der zweite Orc instinktiv hinzu, um sei-
nem Kameraden zu helfen.

Etwas Dickes schoss durch den Riss.
Der Orc erkannte die Gefahr zu spät und wurde von der Lande-

brücke gepflückt, als wöge er nichts. Bevor seine Kameraden ihm 
zur Seite springen konnten, wurde er von einer riesigen Hand zer-
quetscht. Sein Blut spritzte auf die weiter hinten Stehenden.

Die Hand schleuderte den schlaffen, zerstörten Körper beiseite 
und zog sich hinter die Plane zurück. Aus dem Käfig ertönte ein 
Schrei des ersten Kriegers, der offensichtlich noch lebte.

Orcs mit langen, dicken Speeren eilten herbei, während Briln 
noch unterwegs war. Der Kapitän wusste, dass es bereits zu spät 
war.

Die Schreie, die ihn einen Augenblick entsetzt verharren lie-
ßen, hallten durch den Hafen von Nordend. Die Angst, die in ih-
nen zum Ausdruck kam, konnte man ebenso spüren wie hören. Es 
gab nur wenig, was einen Orc erschüttern konnte, und Furcht war 
ihnen fremd. Doch die Bestie, die bereits bei ihrer Gefangennahme 
einen hohen Blutzoll unter seinen Leuten gefordert hatte, schaffte es 
mit Leichtigkeit, ihnen Angst einzujagen.

Ein schreckliches krachendes Geräusch übertönte die Schreie. 
Die Orcs in der Nähe wichen einige Schritte zurück, als eine Flüs-
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sigkeit sie benetzte. Ein grässlicher Gestank folgte nur eine Sekun-
de später. Angewidert rümpften sie ihre Nasen.

„Speere! Speere!“, brüllte Briln immer wieder, während er näher 
kam. Der Kapitän blickte auf. Der Lichtschein der Fackeln erlaubte 
es ihm, durch den Riss in der Plane und zwischen den  verbogenen 
Käfigstangen hindurch etwas zu erkennen. Die Stangen waren aus 
solidem Eisen geschmiedet worden. Selbst mit seiner gewaltigen 
Kraft hatte das riesige Tier es lediglich geschafft, das Gitter ein we-
nig auseinanderzudrücken. Für die beiden Wachen hatte das jedoch 
völlig ausgereicht.

„Wo ist das Pulver?“, rief Briln.
Ein weiterer Orc eilte mit einem Leinensack herbei, der so groß 

war wie eine Faust. Er trug einen rauen Stoff über dem Mund und 
der Nase und gab Briln etwas Ähnliches, der zwei dünne Schnüre 
dazu benutzte, den Schutz sicher auf seinem Gesicht zu befestigen. 
Die Maske war eine reine Sicherheitsmaßnahme. Nichts aus dem 
Sack sollte in Brilns Nase oder Mund gelangen, und es gab keinen 
Grund, unnötige Risiken einzugehen.

Der Kapitän war geneigt, den Orc seine Aufgabe erfüllen zu las-
sen, doch schließlich nahm er den Sack ungeduldig an sich. Aus dem 
Käfig drangen noch immer reißende Geräusche.

„Gebt mir Deckung!“ Der Kapitän brachte sich in Position und 
konzentrierte sich auf den Riss. Obwohl er schon vor Jahren ein 
Auge verloren hatte – im Verlauf einer Schlacht auf Kalimdor gegen 
die Allianzstreitkräfte, die unter dem Kommando des Menschen-
admirals Prachtmeer gestanden hatten –, war Briln noch immer stolz 
auf seine Treffsicherheit.

Er atmete tief ein, und nun warf der verängstigte Orc den Beutel 
in Richtung des Risses.

Plötzlich kam ein kurzer, aber heftiger Windstoß auf, und Briln 
fürchtete schon, der Beutel würde sein Ziel verfehlen. Doch gerade 
so fiel er durch den Riss und in den Käfig.

Einen Augenblick später hörte der Kapitän ein leises plumpsen-
des Geräusch. Das Tier im Käfig stieß ein misstrauisches Knacken 
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aus. Seine Kaugeräusche waren unverkennbar. Ein schwacher Pul-
vernebel drang durch den Riss nach außen, doch war er so schwach, 
dass sich die Orcs nicht sorgen mussten. Der Wind trug das wenige 
hinfort.

In dem Käfig fiel etwas Schweres, offenbar Feuchtes um. Briln 
wusste, dass es sich wahrscheinlich um die Überreste der Wache 
handelte. Aber dennoch hoffte der Kapitän, dass sein Plan gelang.

Das Tier stieß ein verwirrtes Grunzen aus. Plötzlich wackelte der 
Käfig heftig. Eine große Gestalt schlug von innen gegen die ver-
bogenen Stäbe. Lautes Atmen war durch den Riss in der Plane zu 
hören, doch es war nichts zu erkennen.

Das Atmen wurde noch schwerer. Das Herz des Orcs pochte.
Einen Augenblick später gab es einen heftigen Schlag. Der  Käfig 

erbebte und geriet beinahe wieder ins Rutschen. Nur die vereinte 
Kraft von beinahe zwei Dutzend Orcs verhinderte das.

Briln und die anderen warteten gespannt, doch es gab keinerlei 
Bewegung oder Geräusch mehr. Vorsichtig näherte sich der Kapitän 
dem abgedeckten Käfig. Wagemutig durchstach er die Plane.

Nichts geschah. Briln atmete erleichtert aus und wandte sich an 
die anderen. „Ladet das Ding an Bord. Dann biegt die Stäbe zurecht 
und bedeckt das Loch! Stellt sicher, dass immer ein Sack mit  diesem 
Kräutergemisch zur Hand ist, das uns der Schamane gegeben hat. 
Bestäubt die Nahrung des Tieres damit! So etwas darf uns auf See 
nicht passieren!“

Die Orcs befolgten seine Befehle umgehend. Der Kapitän be-
obachte die Silhouetten der anderen Schiffe. Auf jedem einzelnen 
befand sich ebenfalls ein solcher Käfig. Der neue Kriegshäuptling 
Garrosh hatte befohlen, diesen Auftrag um jeden Preis auszuführen. 
Briln und die anderen hatten die Kosten dafür nicht infrage gestellt, 
da sie alle freiwillig für den legendären Oberanführer der Kriegs-
hymnenoffensive gestorben wären. Garroshs Taten waren legendär 
und wurden in der Horde immer wieder erzählt. Zudem war er der 
Sohn von Grom Höllschrei und ein Berater Thralls, des Anführers 
der Orcs, der sein Volk aus der Gefangenschaft befreit hatte.
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Egal, wie viele Leben es bereits gekostet hatte und wahrschein-
lich noch kosten würde, Briln und den anderen war es jedes Opfer 
wert. Die Horde war dabei, ihre Bestimmung zu erfüllen. Sie hatte 
die Vitalität und den Schwung, die das veränderte Azeroth  verdiente. 
Die bisherigen Machthaber waren dekadent geworden, zu weich und 
schwach. Die Horde dagegen – und ganz besonders die Orcs – wür-
de letztlich ihren Anspruch auf die üppigeren Regionen anmelden, 
die sie nicht nur zum Überleben brauchten, sondern schon seit Lan-
gem verdienten.

Der vor Kurzem erfolgte Kataklysmus, so hatte Garrosh seinem 
Volk gesagt, war das große Zeichen, dass ihr Tag gekommen war. 
Die Welt war auseinandergerissen worden, und zu überleben bedeu-
tete, sich an die vielen veränderten Bedingungen anzupassen.

Die Mannschaftsmitglieder hatten schließlich den letzten Käfig 
verladen. Briln sah zu, wie sie die Luke schlossen. Sie hatten eine 
große Menge Schlafpulver dabei, und es gab noch weitere Maßnah-
men, um die Tiere unter Kontrolle zu halten. Der ältere Orc freute 
sich schon auf das Ende der Reise.

An Deck salutierte der Erste Maat. „Alles gesichert, Kapitän! Wir 
können losfahren, sobald Ihr den Befehl dazu erteilt!“

„Dann bringt uns hier raus“, knurrte Briln. „Je eher wir diese Fracht 
zu Garrosh bringen, umso schneller bekommt die Allianz Ärger …“

Der andere Orc grunzte zustimmend und gab Brilns Befehl wei-
ter. Kurz danach löste sich das Schiff vom Kai.

Der Wind wehte stark, und Donner krachten immer wieder. Ein 
Sturm zog auf, das Letzte, was die Flotte jetzt gebrauchen konnte. 
Doch der Kapitän wusste, dass das nichts war im Vergleich zu dem, 
was die Feinde der Horde bald erleben würden. Briln starrte hinaus 
über das dunkle, wirbelnde Wasser, stellte sich das Ziel der Flotte 
vor und dachte daran, was seine Ladung bewirken würde, sobald 
Garrosh sie unter seinem Befehl hatte.

Einen Moment lang taten ihm die Verteidiger von Eschental fast 
leid, und er bedauerte die Nachtelfen beinahe.

Doch letztlich waren es nur Nachtelfen …
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1. kaPitel
DER WOLF

Tyrande Wisperwind wusste, dass die Welt niemals geheilt werden 
konnte. Todesschwinge, der große Schwarze Drache, hatte für alle 
Zeiten das Gesicht von Azeroth in einer Art und Weise geändert, 
die erschreckender war als die Zerschlagung – als der einzige Kon-
tinent der Welt brutal zerrissen wurde. Die Hohepriesterin, die die-
ses epische Ereignis vor Zehntausenden Jahren miterlebt hatte, hatte 
geglaubt, nie wieder etwas derart Schreckliches erleben zu müssen.

Den wenigen, die ihr Volk nicht kannten, wäre die Nachtelfe mit 
dem mitternachtsblauen Haar, das elegant auf ihre Schultern fiel, 
höchstens wie zwei Jahrzehnte alt erschienen und nicht wie zehn-
tausend Jahre. Doch ihre glitzernden silbernen Augen waren mit der 
Weisheit dieser Zeitspanne erfüllt. Sie hatte einige feine Falten nahe 
den Augen, doch die waren eher den Ereignissen während der ver-
gangenen zehn Jahrtausende geschuldet als ihrem Alter.

Tyrande wandelte durch die üppigen Tempelgärten. Das Mittel-
stück – obwohl geografisch etwas westlich der Mitte von Darnassus 
gelegen – bestand aus mehreren Inseln von unterschiedlicher Größe. 
Das Licht des Vollmonds schien auf die Gärten herab und hüllte Ty-
rande in ein sanftes Leuchten. Dass dem so war, erschien weder der 
Hohepriesterin noch sonst jemandem, der sie kannte, als seltsam.

Sie hatte gehofft, hier draußen besser nachdenken zu können, um 
die auf ihr lastenden Probleme lösen zu können. Als Hoheprieste-
rin suchte Tyrande Führung und Frieden von der Göttin Elune, auch 
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Mutter Mond genannt. Dazu begab sie sich an einen Ort der Medita-
tion im Tempel, der im Süden lag. Doch selbst die Ruhe im fortwäh-
rend vom Mond beschienenen Sanktum der Schwesternschaft – dem 
Herzen von Elune selbst, wie es einige nannten – war nicht ausrei-
chend gewesen. So hatte sie auf die Ruhe der Gärten gehofft, wo der 
Tempel versagt hatte.

Doch obwohl die Gärten den Geist von Mutter Mond stärker ver-
körperten als der Tempel, konnte die Hohepriesterin in dieser Nacht 
keine Ruhe finden. Tyrande sorgte sich ständig um das anstehende 
Gipfeltreffen. Die Zeit der Versammlung näherte sich rasch, und so-
wohl sie als auch Erzdruide Malfurion Sturmgrimm – ihr Mitregent 
und Gefährte – fragten sich, ob das Treffen sich überhaupt lohnen 
würde.

Die Allianz stand einer neu aufstrebenden Horde gegenüber, die 
nun nicht mehr vom offensichtlich konfliktbelasteten Thrall geführt 
wurde, der den Frieden vielleicht zum Nutzen beider Seiten hätte be-
wahren können, sondern von einem neuen, ambitionierteren Kriegs-
häuptling. Garrosh begehrte die großen Wälder von Eschental und 
würde wohl kaum aufhören, nachdem dieses Land ihm und seinen 
Kriegern zugefallen war.

Obwohl er als Erzdruide ohne jegliche politische Ambitionen 
sich um die Wildnis von Azeroth kümmerte, hatte Malfurion getan, 
was er konnte, um die Einheit in der Allianz zu wahren. Doch Mal-
furion und Tyrande wussten, dass die Zukunft der Allianz völlig of-
fen war. Es war an der Zeit, dass sich jemand ihren Zielen widmete 
und die Führung übernahm. Das war einer der Punkte des Gipfels, 
den Tyrande und Malfurion angesetzt hatten. Sie wollten heraus-
finden, ob sich jemand ermutigen ließ, die Führungsposition ein-
zunehmen.

Natürlich war das Treffen sinnlos, wenn nicht alle Mitglieder da-
ran teilnahmen, und es gab einige wichtige Parteien, die ihre Teil-
nahme noch nicht bestätigt hatten. Wenn sie nicht kamen, war kein 
Abkommen wirklich annehmbar.

Tyrande traf bei ihrem Spaziergang andere Priesterinnen, die 
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sich ehrfürchtig vor ihr verneigten. Sie trugen silberweiße, ärmel-
lose Roben, so wie sie. Tyrande hatte nur wenig Schmuck angelegt; 
sie brauchte keinen solchen Tand, um sich als Hohepriesterin aus-
zuzeichnen. Alle kannten sie. Sie grüßte lächelnd zurück und nickte 
ihnen freundlich zu. Doch sie war so sehr in ihre düsteren Gedanken 
versunken, dass sie sie augenblicklich wieder vergaß.

Die schreckliche Vision von Todesschwinge, dem Zerstörer, und 
seinen Taten erfüllte ihren Geist und überwältigte sie beinahe. Ihr 
Herz pochte, und ihr Blut raste, als sie sich vorstellte, wie sich diese 
grauenhafte Tat auswirken konnte.

Das Treffen muss ein Erfolg werden, dachte sie ängstlich. Das ist 
die einzige Gelegenheit, den Untergang unserer Welt zu verhindern. 
Wenn nichts daraus entsteht, gibt es keine Hoffnung mehr auf ein 
weiteres Treffen. Dann ist es für uns alle zu spät …

Doch sie hatte noch keine Nachricht von drei wichtigen Mitglie-
dern der Allianz, darunter Sturmwind, erhalten. Wenn Sturmwind 
nicht an der Zusammenkunft teilnahm …

Um sie herum wurde Elunes Licht plötzlich immer stärker, bis es 
gleißend hell war.

Die Tempelgärten verschwanden.
Tyrande Wisperwind taumelte, fing sich jedoch rasch wieder. Ihre 

Augen weiteten sich. Eine neue Umgebung kam in Sicht, die nicht 
Teil von Darnassus war, der Hauptstadt der Nachtelfen. Sie stand 
nun an einem Ort weit entfernt, einem Ort, der eindeutig auf dem 
Festland lag, auf dem Kontinent Kalimdor. Tyrande hatte sich bin-
nen eines Herzschlages an einen Hunderte Meilen entfernten Ort 
begeben.

Viel überraschender und erschreckender als diese Tatsache war, 
dass sie ganz eindeutig von einer Vision des Krieges umgeben war. 
Der Gestank des Todes war ihr vertraut, und geschwärzte Hügel, ih-
rer Größe und ihrem Aussehen nach von verstümmelten Leichen ge-
bildet, waren überall zu sehen.

Was einst eine blühende Wildnis gewesen war – einige beschädig-
te Stämme zeigten, dass es sich um einen Wald gehandelt hatte –, 
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war eindeutig im Verlauf mehrerer Schlachten verwüstet worden. 
Als die Hohepriesterin um ihre Selbstbeherrschung kämpfte, wurde 
ihr schnell klar, dass sie diesen Ort kannte und auch diese Zeit. Doch 
ob dieses Wissen aus ihrem Gedächtnis stammte oder von  Elune, 
konnte sie nicht sagen.

Sie stand in der Mitte von Azeroths erstem wichtigen Kampf ge-
gen die Brennende Legion, einer Schlacht, die vor mehr als zehn-
tausend Jahren während des Krieges der Ahnen stattgefunden hatte. 
Dieser Krieg hatte mit der Zerschlagung geendet und dem Unter-
gang von Zin Azshari, der Hauptstadt der Nachtelfen. Sie war in 
den Wassern versunken, die einst die Quelle der Macht ihres Volkes 
gewesen waren, dem Brunnen der Ewigkeit. Die Legion wollte jeg-
liches Leben auf Azeroth vernichten und war diesem Ziel erschre-
ckend nahegekommen, und das ironischerweise mit der Hilfe der 
Königin der Nachtelfen.

Die dämonischen Krieger drängten vorwärts. Die feurigen Höl-
lenbestien bildeten die Vorhut. Den massiven Verbänden folgten die 
Teufelswachen und Teufelshunde. Erstere waren hoch aufragende, 
gepanzerte Krieger, letztere fürchterliche zahnbewehrte Bestien. 
Andere Dämonen kamen hinzu. Diese heimtückische Armee eilte 
ungehindert durch das Land, obwohl die Nachtelfe diese Begeben-
heit ganz anders in Erinnerung hatte. Alles, was die Dämonen be-
rührten, ging in einer schrecklichen grünen Flamme auf, die jede 
dieser Monstrositäten umgab.

Tyrande suchte nach den Verteidigern, von denen sie wusste, dass 
sie hier waren: ihr eigenes Volk und die vielen fantastischen Verbün-
deten, die sich zusammengetan hatten, um die Vernichtung Azeroths 
zu verhindern. Doch sie konnte sie nicht entdecken. Nichts hielt die 
vernichtenden Kräfte auf. Das Land, ja die Welt war dem Untergang 
geweiht …

Jäh übertönte ein machtvolles Heulen das Geschehen. Die Hohe-
priesterin spürte, wie ihre Hoffnung instinktiv zunahm. Sie glaubte, 
dieses Heulen kennen zu müssen, da es ihre Seele berührte.

Die Dämonen zögerten, doch nur für einen kurzen Moment. 
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Gleichzeitig stießen auch sie ein mächtiges Brüllen aus und dräng-
ten weiter vorwärts.

Aus der anderen Richtung erstreckte sich ein großer Schatten über 
die Landschaft. Tyrande ging bis zu seinem Ursprung.

Der Wolf war riesig, majestätisch und von einem so reinen Weiß, 
dass er wahrlich leuchtete. Er überragte alles andere. Das große Tier 
heulte wieder, und diesmal antworteten zahllose weitere Tiere ir-
gendwo hinter ihm.

„Goldrinn …“, murmelte Tyrande.
Vom Anbeginn seiner Neuerschaffung durch die mysteriösen Ti-

tanen wurde Azeroth von Wesen bewacht, die derart mit der Welt 
verbunden waren, wie kein anderes Wesen es sein konnte. Die Dra-
chen waren von den Titanen selbst ermächtigt worden, doch Azeroth 
ließ die Geister und Halbgötter aufsteigen, Kreaturen, die in ihrer 
Natur ewig waren, aber auch zum äußersten Opfer bereit. Vor dem 
Krieg der Ahnen hatte keiner dieser Beschützer je einer so schreck-
lichen Bedrohung wie der Brennenden Legion gegenübergestan-
den. Drachen waren in großer Zahl gefallen, und unter den Geistern 
und Halbgöttern hatten viele im letzten Gefecht den Tod gefunden.

Auch Goldrinn war unter ihnen gewesen.
Das blutige Geschehen vor ihr war keine exakte Wiederholung der 

Geschichte. Tyrande erkannte schließlich, dass sie instinktiv nicht 
nur um ihre Welt fürchtete, sondern auch um den Wolf, der sie be-
schützen wollte. Elune hatte diese eindringliche Szene gewählt, um 
ihr etwas zu sagen. Doch die Hohepriesterin wusste nicht, was es 
war. Sollte sie zusehen, wie sich Goldrinn erneut opferte?

Mehrere Dämonen näherten sich dem riesigen Wolf, der sie he-
rausfordernd anknurrte. Die Angreifer kamen über ihn. Mit lautem 
Knurren sprang ein großes Rudel Wölfe aus der Leere hinter Gold-
rinn hervor. Sie jagten durch die Landschaft, geschmeidige haarige 
Jäger, die bereits ihre Beute abschätzten. Auch wenn sie nicht so 
groß wie die meisten Dämonen waren, griffen sie voller Wut und 
Entschlossenheit an.

Die beiden Streitkräfte prallten aufeinander. Die Dämonen 
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kämpften mit Klingen, Äxten, Zähnen, Krallen und allem Mögli-
chen mehr und wussten ihre Waffen gut einzusetzen. Zuerst schien 
es, dass die Wölfe nur Krallen und Zähne hatten, doch ihre Zähig-
keit und Schnelligkeit waren unübertroffen. Sie schossen unter ihre 
düsteren Feinde, schnappten und töteten sie, wo immer sie eine Lü-
cke fanden.

Goldrinn stand ganz vorne. Der große Wolf packte eine Teufels-
wache mit dem Maul und biss zu. Grüne Flammen schlugen aus 
dem Tier, als es sich entzündete. Zugleich tötete er mit seinen Kral-
len  einen weiteren Feind.

Zwei Wölfe erledigten einen axtschwingenden Gegner, der einen 
ihrer Artgenossen aufgeschlitzt hatte. Die Wölfe rissen dem Dämo-
nen die Arme aus, dann zerfetzte ihm einer die Kehle. Sofort fielen 
andere Dämonen über sie her und überwältigten die beiden.

Tyrande wollte in den Kampf eingreifen, konnte sich jedoch nicht 
bewegen. Sie konnte nur hilflos zusehen, wie immer mehr Wölfe 
starben, und obwohl sie viele Gegner in den Tod mitnahmen, linder-
te das Tyrandes Angst um sie nicht.

Immer mehr Dämonen konzentrierten sich auf Goldrinn. Sie wuss-
ten genau, dass er die Wölfe anführte. Die Dämonen  versuchten, ihm 
die Gliedmaßen abzuhacken oder ihn zu Boden zu zerren, um in sei-
ne Kehle beißen zu können. Doch Goldrinn schüttelte sie ab und 
schleuderte einige so weit fort, dass sie in ihre eigenen Reihen fielen 
und ihre Kameraden umrissen. Mit seinen Zähnen erwischte der rie-
sige Wolf einen Dämon nach dem anderen. Einige biss er in Stücke 
wie den ersten, andere schüttelte er so lange, bis sie in mehrere Teile 
zerrissen. Goldrinn kämpfte sich durch die Reihen der Brennenden 
Legion, sein Rudel stets an seiner Seite.

Blutige Wolfsskelette und auseinandergerissene Dämonenleichen 
bedeckten bereits das Schlachtfeld, doch die Zahl der Kämpfenden 
auf beiden Seiten erschien unverändert. Ein weiterer Wolf wurde ge-
tötet, und weitere Dämonen griffen Goldrinn an. Doch der riesige 
Wolf war unerschrocken. Er schickte einen Feind nach dem anderen 
in den Tod und hinterließ wahre Leichenberge.
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Mutter Mond, warum zeigst du mir das?!? Die Hohepriesterin 
wollte Goldrinn zu Hilfe eilen, konnte jedoch immer noch nicht 
mehr tun, als das Geschehen zu beobachten. Lass mich entweder teil-
nehmen, oder sag mir den Grund für dieses endlose Gemetzel, bitte!

Doch der Kampf ging unvermindert weiter, und schlimmer noch: 
Die Ereignisse nahmen für Goldrinn eine ungute Wendung. Von al-
len Seiten bedrängt, konnte der Wolf nicht sämtliche Gegner ab-
wehren. Die Dämonen trafen ihn immer wieder, und die wachsende 
Zahl seiner Wunden begann schließlich von dem großen Ahnen ih-
ren Tribut zu fordern.

Einer der Teufelswachen gelang es, auf den Rücken des Wolfs zu 
klettern. Der feindliche Krieger, dessen Augen vor Vorfreude grün 
blitzten, hob seine Waffe und traf den Wolf ins Rückgrat.

„Nein!“, schrie Tyrande und musste mit ansehen, was geschah. 
Sie kannte diesen düsteren Moment, obwohl sie die Details nie mit-
erlebt hatte.

Goldrinn stieß ein schmerzgeplagtes Heulen aus. Seine Beine bra-
chen unter ihm weg. Dämonen bedrängten ihn in großer Zahl.

Zu seiner Rechten sprang ein brauner Wolf in die Höhe. Obwohl 
er nicht sehr groß war, schaffte es das Tier nicht nur, Goldrinns Rü-
cken zu erreichen, sondern auch den Dämon, der ihn so schrecklich 
verwundet hatte.

Die Teufelswache drehte sich um, als der Wolf sich näherte. Der 
Dämon versuchte den Neuankömmling loszuwerden, doch der ge-
schmeidige Wolf schoss unter der Klinge der Axt hindurch, verbiss 
sich in die Beine der Teufelswache und brachte den Feind zu Fall.

Als der Dämon auf Goldrinns Rücken krachte, verlor er seine 
 Waffe. Die Teufelswache versuchte aufzustehen, doch der Wolf war 
bereits über ihr.

Mit einem wilden Biss riss der Wolf dem Dämon die Kehle in 
Fetzen.

Als der Leichnam zur Seite rutschte, heulte der kleinere Wolf, 
blickte hinab und sprang. Er landete auf einem anderen Dämon, der 
Goldrinn drangsalierte, und riss dessen Brust auf.
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Nun begannen auch andere Tiere aus dem Rudel, sich der Füh-
rung des niederen Wolfs anzuschließen und die Dämonen anzugrei-
fen, die Goldrinn vernichten wollten. Die Brennende Legion war 
gezwungen, vom Wolfsahnen abzulassen, und wurde nun tatsäch-
lich zurückgedrängt.

Doch es war zu spät für Goldrinn. Der Ahne schaffte es noch, auf-
zustehen und einen Dämon zu zerreißen. Er biss durch die Rüstung 
und spuckte die Teile aus. Doch dann kollabierte er. Einige seiner 
Feinde unter seinem riesigen Körper begrabend, blieb er reglos lie-
gen.

Goldrinn starb wie vor zehntausend Jahren.
Scheinbar unbeeindruckt von dem schrecklichen Verlust stürm-

te der dunkelbraune Wolf vorwärts und stellte sich vor Goldrinns 
Leichnam. Weitere niedere Wölfe gesellten sich zu ihrem Rudelmit-
glied und wurden nun zu Rächern ihres Herrn.

Ein dämonischer Krieger nach dem anderen starb unter den Zäh-
nen und Krallen des braunen Wolfs. Er heulte wild, und sein Schrei 
war nun so laut wie der von Goldrinn. Er schien auch größer gewor-
den zu sein und war mittlerweile doppelt so groß wie die anderen 
Wölfe.

Die Brennende Legion richtete ihre Aufmerksamkeit auf ihn, 
doch das schien den braunen Wolf nur noch zu ermutigen. Er nahm 
es mit jedem Dämon auf, der ihn angriff, und hinterließ eine zer-
fetzte Leiche nach der anderen. Da so viele Dämonen um einiges 
größer waren als er, erhob sich der Wolf auf seine Hinterbeine, um 
 einen Arm oder gar einen gesenkten Kopf erwischen zu können. Sei-
ne Krallen schlitzten die Rüstungen und das Fleisch seiner Gegner 
wie Messerklingen auf.

Die hilflose Tyrande keuchte. Je länger sie auf den tapferen Wolf 
starrte, desto wohler schien er sich auf zwei Beinen zu fühlen. Die 
Krallen seiner Vorderpfoten lagen so dicht beieinander, dass sie wie 
eine wirkten, und schienen mit jedem Schnitt zu wachsen.

Das war anders, als es die Hohepriesterin in Erinnerung hatte, und 
ihr war augenblicklich klar, dass die Geschichte sich nun verändert 
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hatte. Das war es, was Elune ihr tatsächlich zeigen wollte … Doch 
was es bedeutete, war für die Nachtelfe noch immer ein Rätsel.

Die Krallen des Wolfs wurden abrupt zu einem großen Schwert 
und der braune Wolf zu einem Menschen, einem bewaffneten Krie-
ger, dessen Gesicht die Hohepriesterin nicht erkennen konnte. Mit 
dem Rudel in seinem Gefolge fuhr er fort, die Brennende Legion zu 
bekämpfen. Sein todbringendes Schwert fuhr ein ums andere Mal 
herab.

Eine erschreckende Reaktion auf Seiten der Dämonen erfolgte 
nun. Sie verwandelten sich und wurden zu Feinden, die weitaus be-
drohlicher waren, nämlich zu Orcs.

Diese Veränderung geschah, ohne dass die daran Beteiligten sie 
bemerkt hätten. Die Wölfe zerrten an den Orcs, als wären sie immer 
schon der Feind gewesen.

Als er einen weiteren Gegner zu Fall gebracht hatte, hob der 
schattenhafte Krieger sein Schwert und stieß einen triumphierenden 
Schrei aus, der Reste eines Wolfsgeheuls in sich trug. Das Wolfs-
rudel drängte weiter, doch nun standen die Tiere auf ihren Hinter-
beinen, und ihre Vorderpfoten wurden zu Händen, die Äxte führten, 
Keulen und andere Waffen. Wie ihr Anführer waren sie nun mensch-
lich, doch noch weitaus düsterer als er.

Die Orcs waren sichtlich verwirrt. Ihre Zahl nahm zusehends ab. 
Der anführende Krieger stieß einen zuversichtlichen Ruf aus, um 
seine Krieger zu ermutigen.

Hinter der Kampflinie, aus der Richtung, wo der Leichnam des 
Wolfsahnen lag, ertönte wie zur Antwort ein lautes Heulen. Tyrande 
wandte ihren Blick dorthin – und sah zwei Goldrinns. Der erste war 
der Leichnam des getöteten Tiers, der zweite ein herrlicher, durch-
sichtiger Geist, der erneut siegesgewiss heulte.

Obwohl der Wolfsgeist wie Nebel war, war noch etwas anderes in 
ihm, etwas Festeres und entfernt Vertrautes …

Erschrocken erkannte die Hohepriesterin, dass sie den düsteren 
Anführer anblickte, trotz der Tatsache, dass er sich an vorderster 
Front hätte befinden müssen. Blinzelnd bemerkte Tyrande, wie sie 
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tatsächlich die Front betrachtete. Beide Bereiche waren plötzlich 
miteinander verschmolzen. Goldrinns geisterhaftes Antlitz schweb-
te über seinem Helden, der jetzt zu wachsen schien.

Ein Orc rannte zwei Äxte schwingend auf den Helden zu. Der 
Krieger wehrte die erste Axt ab, tat dasselbe geschmeidig mit der 
zweiten, und mit einem gewaltigen Hieb trieb er seine Klinge tief in 
die Brust des Orcs.

Blut spritzte aus der klaffenden Wunde, als der Held seine  Waffe 
aus dem Gegner herauszog. Der Orc starrte ungläubig drein und tau-
melte. Seine Augen blitzten. Die Äxte fielen aus seinen zuckenden 
Fingern.

Der massige Orc stürzte auf die Knie. Sein Körper bebte, und Blut 
rann aus seinem Mund über das Kinn und die gewaltigen Hauer.

Der düstere Krieger trat einen Schritt zurück.
Der Orc kippte langsam vornüber und schlug mit dem Gesicht vor 

den Füßen seines Gegners auf dem Boden auf. Als er starb, tat das 
auch der letzte seiner Kameraden.

Die Schlacht war vorbei.
Der geisterhafte Goldrinn stieß erneut ein Heulen aus. Nun ver-

schmolzen er und seine Krieger. Zur selben Zeit wandte der düstere 
Krieger seinen Blick auf Tyrande. Sein Gesicht war endlich sicht-
bar …

In diesem Moment kehrte die Hohepriesterin in die  Tempelgärten 
zurück.

Tyrande schwankte kurz, gewann jedoch schnell wieder die Fas-
sung zurück. Niemand war zu sehen. Vielleicht war es Zufall, viel-
leicht aber auch Elunes Absicht. Tyrande vermutete, dass in der 
sterblichen Welt nicht einmal eine einzige Sekunde vergangen war.

Die Hohepriesterin fragte nicht, warum sie plötzlich diese Visi-
on gehabt hatte. Elune hatte eindeutig gewünscht, etwas von sol-
cher Dringlichkeit zu vermitteln, dass es nicht warten konnte. Ty-
rande war dankbar, dass sie das verstand, aber dennoch war sie ein 
wenig verwirrt.

Sie bemerkte, dass sich ihr jemand näherte. Sie glättete ihre sil-
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berne Robe, und eine der Kriegerinnen von Generalin Shandris 
Mondfeder trat zu ihr. Die Wächterin wirkte ein wenig erschöpft, 
als wäre sie schnell gerannt.

Die Wächterin – ihr Körper, ihre Unterarme und ihre Beine wur-
den von einer leichten Rüstung geschützt – kniete in äußerster Ehr-
erbietung vor Tyrande. Sie war schließlich nicht nur die Hohe-
priesterin und Anführerin. Sie war auch die Adoptivmutter ihrer 
Generalin. Die Kriegerin trug eine der von den Nachtelfen bevor-
zugten Waffen, eine dreiklingige Mondgleve.

Den Kopf gesenkt haltend, sagte die Nachtelfe: „Die Generalin 
wollte, dass Ihr diese Nachricht augenblicklich erhaltet, Hohepries-
terin.“

Die Wächterin reichte ihr ein kleines Pergament, das Shandris’ 
persönliches Siegel trug. Tyrande nahm es entgegen und entließ die 
Wächterin. Dann erbrach sie das Siegel. Die Nachricht war kurz und 
unmissverständlich, so wie es die Art der Generalin war.

Wir haben erfahren, dass der König von Sturmwind am Gipfel 
teilnimmt.

Diese Mitteilung war bedeutend, denn wenn Sturmwind an der 
Versammlung teilnahm, würden die anderen Eingeladenen eben-
falls rasch ihre Teilnahme verkünden. Die Hohepriesterin und Mal-
furion hatten gehofft, Sturmwind würde zustimmen, doch schließ-
lich waren sie besorgt gewesen, Varian Wrynn könnte zu der Ansicht 
gelangen, sein Königreich wäre besser dran ohne seine besorgten 
Nachbarn.

Von noch größerer Bedeutung war der Zeitpunkt der Nachricht. 
Ihr war klar, dass Shandris sie gerade erst erhalten haben musste, 
vor wenigen Minuten. Wie üblich hatte die Generalin dafür gesorgt, 
dass ihre geliebte Herrscherin und Mutter die Neuigkeit so schnell 
wie möglich erfuhr. Elune hatte eine Vision für sie vorgesehen, die 
mit der Ankunft dieser Nachricht zusammenfiel.

„Also kommt Varian …“, murmelte Tyrande. „Das alles ergibt 
nun einen Sinn. Das hätte ich erkennen müssen.“

Die Vision wurde nun klar. Die Nachtelfe hatte das Gesicht nur 
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kurz gesehen, doch war ihr klar geworden, dass der düstere Held nie-
mand anders war als König Varian Wrynn von Sturmwind. Natürlich 
hatte Mutter Mond das gewusst, konnte ihrer Hohepriesterin jedoch 
nur ein Zeichen geben, was sie mit diesem Wissen anfangen sollte.

„Varian Wrynn“, wiederholte sie und erinnerte sich an dessen be-
wegte Vergangenheit. Er war Sklave gewesen, Gladiator, ein Mann 
ohne Gedächtnis. Er hatte miterlebt, wie sein Königreich gefallen 
war, und darum gekämpft, es wieder zurückzubekommen. Dabei 
war Todesschwinges Schwester in menschlicher Verkleidung seine 
Gegnerin gewesen.

Während dieser schrecklichen Zeit, als Varian seinen Namen ver-
gessen hatte und gezwungen gewesen war, beinahe jeden Tag zum 
Vergnügen der Zuschauer um sein Leben zu kämpfen, hatte er einen 
anderen Namen erhalten, einen einzigartigen, wichtigen Namen.

Er war – und für viele war er es noch immer – zu Lo’Gosh ge-
worden.

Lo’Gosh … Ein anderer Name für den Geisterwolf Goldrinn.

* * *

Die beiden Reisenden verließen das kleine Boot. Dass sie Nacht-
elfen wie die meisten anderen der Einwohner des Dorfes Rut’the-
ran waren, wurde durch ihren Körperbau und die Ohren klar, als sie 
die Kapuzen ihrer Umhänge zurückstreiften. Ihre Gesichter blieben 
im Schatten.

Das Hafendorf war für die Verhältnisse der Nachtelfen ärmlich, 
aber auffallend sauber, und alle Gebäude waren neu. Es war tatsäch-
lich die zweite Siedlung mit diesem Namen. Die erste war bei dem 
Kataklysmus vom Meer zerstört worden. Das zweite wichtige Cha-
rakteristikum des Hafens mit den drei Anlegern war der Brutbereich 
der Hippogryphen, wo man sich um die Eier der erstaunlichen ge-
flügelten Kreaturen, die den Nachtelfen für den Lufttransport dien-
ten, kümmerte und die Jungen aufzog.

Der markanteste Aspekt der Insel war etwas, was die beiden Rei-
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senden schon einige Zeit lang sahen. Eigentlich hatten sie es schon 
Meilen entfernt vom Festland aus gesehen, so wie es jedem in die-
ser Region auffallen musste.

Teldrassil war der Name der Insel, doch war sie erst im Nachhinein 
so genannt worden. Die Insel war eine Erweiterung des wahren Tel-
drassil, eines riesigen Baumes, der einen großen Teil des Landes be-
deckte und sich so hoch erhob, dass seine Krone in den Wolken ver-
schwand. Seine Äste reichten so weit, dass so manches Königreich 
im Vergleich dazu klein wirkte. Die dichte Krone hätte eine ganze 
Zivilisation aufnehmen können, und genau das tat sie auch.

Teldrassil war bekannt als der zweite Weltenbaum. Der erste, der 
alte Nordrassil, lebte noch immer, doch musste er sich noch von 
den Auswirkungen des Dritten Kriegs erholen – ebenfalls gegen die 
Brennende Legion –, der erst vor wenigen Jahren beendet worden 
war. Während Nordrassil Unsterblichkeit gewährt hatte, gute Ge-
sundheit, Schutz vor dem Missbrauch der Magie des Brunnens der 
Ewigkeit und einen offenen Weg in den Smaragdgrünen Traum, hat-
te der zweite Weltenbaum vor allem als neue Heimat der Nachtelfen 
gedient. Dennoch hatte Teldrassil bereits einigen Ärger erlebt. Der 
Baum war vom Bösen des Albtraumlords befleckt worden, durch 
seine Marionette, den Erzdruiden Fandral Hirschhaupt. Diese Befle-
ckung hatte sich auf die Fauna und die Flora ausgewirkt und eben-
so auf Teldrassil selbst. Teldrassil war erst vor Kurzem von ihr be-
freit worden.

Doch so inspirierend der große Baum für alle war, die ihn sahen, 
schienen die Neuankömmlinge ihn kaum zu beachten. Der größe-
re der beiden – männlich, mit langem silbernem Haar, das aus sei-
ner Kapuze floss – blieb stehen, um mit großem Interesse die aus-
gewachsenen Hippogryphen zu mustern. Die kleinere und eindeutig 
weibliche Gestalt an seiner Seite hustete und taumelte gegen ihren 
Begleiter. Der Mann wandte schnell seine Aufmerksamkeit von den 
fliegenden Tieren ab und stützte die Frau.

„Das Portal“, murmelte er. „Es ist in der Nähe. Warte nur … Wir 
sind fast da. Warte … Bitte!“
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Die Kapuze der Frau wippte auf und ab. „Ich … gebe mein Bes-
tes … mein Gemahl …“

Ihre Stimme war sehr schwach. Der Mann versteifte sich ange-
sichts der Sorge um seine Gefährtin. Er führte sie voran und suchte, 
was beide nie gesehen hatten, aber leicht identifizierbar war.

Eine Wächterin bemerkte die beiden. Ihr Blick glitt über die ver-
hüllenden Umhänge. Stirnrunzelnd ergriff sie ihre Gleve und trat zu 
den Fremden.

„Willkommen, Reisende“, sagte sie. „Darf ich fragen, woher Ihr 
kommt?“

Der Mann blickte sie an. Sein Gesicht wurde kurz sichtbar.
Das Gesicht der Wächterin spiegelte den Schrecken wider. 

„Ihr …“
Ohne ein Wort zu verlieren, führte der Mann seine Gefährtin an 

der erstarrten Wächterin vorbei. Sein Ziel wurde zwischen den Ge-
bäuden und den Elfen sichtbar.

„Das Portal …“, murmelte er.
Ein steinerner Weg führte auf eine leichte Anhöhe hinauf zu Tel-

drassil. Unten am Baum leuchtete ein großes Portal, und eine hohe, 
schimmernde Markierung in darnassischer Schrift war an seiner Sei-
te deutlich sichtbar. Doch so hoch er auch war, verblasste der magi-
sche Eingang neben einigen der großen Äste, die von Teldrassil he-
rabreichten.

Das Portal war eine magische Verbindung zu der Stadt, die weit 
über ihnen lag. Einige Wächter waren die einzigen Anwesenden, 
aber der Reisende wusste, dass sich andere in der Nähe versteckt 
hielten. Auch musste es weitere Sicherheitsmaßnahmen überall in 
und um das magische Tor herum geben.

Unerschrocken führte er seine Gefährtin auf das Portal zu. Die 
Wächterinnen beobachteten ihn misstrauisch.

Hinter den Reisenden erklang die Stimme der Offizierin: „Lasst 
sie passieren.“

Die Wachen stellten diesen Befehl nicht infrage, und der Reisen-
de verschwendete keine Zeit damit, sich bei der Offizierin zu bedan-
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ken. Alles, was zählte, war, seine Gefährtin nach Darnassus zu brin-
gen … um Hilfe zu bekommen.

„Achte darauf, wohin du gehst“, flüsterte er seiner Begleiterin zu.
Sie nickte schwach. Fast hatten sie es geschafft, das Portal zu er-

reichen. Seine Hoffnung stieg. Wir sind gleich da!
Ein Hustenanfall überkam die Frau. Sie hustete so stark, dass der 

Mann sie nicht mehr halten konnte. Die Frau fiel auf die Knie, und 
ihr Gesicht prallte beinahe auf den Stein.

Der Mann fing sie rasch ab, doch als er ihr half, das Gleichgewicht 
wiederzuerlangen, bemerkte er eine Blutlache an der Stelle, an der 
ihr Kopf geruht hatte.

„Nicht schon wieder …“
Ihre Hand, die seine hielt, drückte plötzlich mit der unglaublichen 

Kraft der wahren Furcht. „Mein Gemahl …“
Sie brach in seinen Armen zusammen.
Die Wachen kamen näher, um zu helfen, doch der Mann hatte kei-

ne Zeit für sie. Sie würden vorschlagen, dass er wartete, während sie 
seiner Frau zu Hilfe kamen. Doch in seinen gehetzten Gedanken be-
deutete jede Sekunde eine Katastrophe … Verlust …

Seine einzige Hoffnung bestand darin, die Hohepriesterin zu er-
reichen.

Er hob seine Gefährtin auf und trat mit ihr in das Portal.




