Die Vorbereitungen für die Reise sind abgeschlossen. Aber das schwierigst e ist
immer das Abschiednehmen. Viele Monat e werden ins Land ziehen, ehe Prinz
Eisenherz Aletas goldenes Haar wiedersieht ... ausser die Fata Morganen haben
sich grundlegend geändert, seit er zulet zt welche gesehen hat.

Einige Wochen spät er fährt ein schneller Konvoi an den Säulen
des Herkules vorbei. Das offene Meer liegt hint er ihnen, vor ihnen
das Mitt elmeer. Endlich st euert Eisenherz' Schiff einen Hafen an.
Eisenherz seufzt, als er den Namen des Ort es murmelt: Kart hago.

Die Römer schliffen die Gebäude
und pflügt en Salz in den Boden. Doch eine
neue Stadt erstand aus den Ruinen. Nun herrscht e
hier das Wandalenvolk, das klug genug war, die Waffen des Krieges gegen
die Waffen des Handels einzutauschen. Die Reiseausstattung für Eisenherz
und seine Gefährt en bereichert viele Taschen.
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Und Vanni und Karen? Die Verlobung ist
ausgesprochen. Die Hochzeit wird nach
der Rückkehr von Eisenherz statt finden.

Kart hago! Ein t ragisch belast et er Name! Einst war Kart hago eine
starke Seemacht mit einem grossen Reich. Aber das Mitt elmeer war
zu klein für die Reiche Roms und Kart hagos. Nach mehreren Kriegen
war Kart hago vernicht et worden.

Im kühlen Morgengrauen reit en
die Männer aus Camelot mit Amma
und Asha Richtung Hoggar hinaus
in die endlose Wüst enei.
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„Einst befand er sich
in der Gewalt von
Baron Baldon auf
der Burg Finst erwald. Aber Prinz
Eisenherz entkam ...
und kehrt e zurück.”

Der kleine Nat han, der zusammen mit
seiner Mutt er von Alarich gefangen
gehalt en wird, hat sich alle Mühe
gegeben, mannhaft zu sein. Dennoch
bleibt er natürlich ein Kind. Aleta
drückt ihn an sich. „Du fragst dich,
ob dein Vat er zurückkommt? Dann
hör mir gut zu.”

„Ein andermal
wurde er von Einar dem Rot en,
dem Folt ermeist er König Valgrinds
vom Binnenland, festgehalt en. Genügt en Einars Fesseln, um
den Gefangenen sicher zu verwahren? Natürlich nicht. Wieder
konnt e Prinz Eisenherz entkommen ... und er kehrt e zurück.”

„Nachdem du auf die Welt gekommen warst, begab er sich ins ferne China,
wo er auf die grauenhaft en Kriegsmaschinen Prest er Johns st iess. Doch
Prest er John unt erlag, und dein Vat er kehrt e zurück ... so, wie er st ets
zurückkehren wird.” Aleta lächelt, als sie sieht, dass Nat han eingeschlafen
ist. Und sie bet et, dass ihre Wort e wahr sein mögen.
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„Und dann war da die Zeit, in der er ausgesandt
wurde, die schrecklichst e Gefahr zu bekämpfen, die
Europa je gedroht hatt e: Die Militärmacht Att ilas und
seiner Hunnen. Prinz Eisenherz verliess wieder einmal
Camelot, besiegt e den Feind ... und kam zurück.”

Sie sind es auch, denn Prinz Eisenherz
ist in Sicht weit e von Alarichs Burg. So
wird es in den Chroniken vermeldet,
deren dies die Seit e 3000 ist.
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