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Zum Buch
Schottland 1314: Seit acht bitteren Jahren regiert Robert the Bruce 
das Land mit eiserner Hand. Es ist ihm gelungen, fast alle englischen 
Besatzer zu vertreiben. Doch der lange Krieg hat viele Leben zerstört. 
Unzählige Männer sind gefallen, viele Frauen und Kinder sind da-
hingeschlachtet worden oder hinter mächtigen Kerkermauern ver-
schwunden. Es bleiben noch drei Festungen mit englischer Besat-
zung, die Robert niedermachen muss, um den englischen König 
Edward II. endgültig zu besiegen. Doch Edward, den die Schmach 
der Niederlage zu neuen Taten treibt, will alles daran setzen, Schott-
land doch noch zu unterwerfen. Auf beiden Seiten sammeln sich die 
verbliebenen tapferen Krieger zur letzten Schlacht … 
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Ge wid met al len Schot ten,  
wo im mer sie sein mö gen
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8

Kö nig reich nur noch drei wich ti ge Fes tun gen, die sich in der Hand 
der Eng län der be fan den: Rox burgh, Stir ling und Edin burgh.

Und nun be schloss un ser Kö nig, das Reich zu be frei en und dem 
Feind auch diese letz ten drei Bas tio nen zu neh men, in dem er sie 
von au ßen her ab rie gel te und be la ger te. Da sie je doch über kei
ne ge eig ne ten Be la ge rungs ma schi nen ver füg ten, war die Wahr
schein lich keit ei nes Sie ges für die Schot ten ge ring, so dass die Eng
län der Hoff nung schöpf ten.

Da kam Sir James Dou glas nach Rox burgh …
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Is abel

Der Him mel ist fins ter, und Gott ist grau sam. Doch er möge dich 
stra fen. Du Lüg ner. Hu ren bock. Fol ter knecht. Mör der. Er möge 
dir Krö ten un ters Hemd schi cken, Amei sen in Bart und Scham
haa re und Flie gen in die Au gen, du al tes Scheu sal. Ich bit te den 
barm her zi gen Gott, dass er mich zu ei nem Irr licht in den Mar
schen wer den lässt, da mit ich ihn ins Moor lo cke und ver sin ken 
las se. Gott, ich wer de dich ewig prei sen, wenn du mich in die wei
ße Hirsch kuh ver wan delst, die die Jä ger zu den Wöl fen des Wal des 
führt, da mit sie von ih ren schar fen Zäh nen zer ris sen wer den. Ihr 
Hei  ligen, macht mich zu ei ner Wes pe, die stän dig um sei nen Kopf 
kreist und ihm kei nen Mo ment Ruhe lässt. All mäch ti ger Gott, 
lass ihn so tief be gra ben wer den, dass er nie den Weg hin auf zum 
Jüngs ten Ge richt fin det, so tief, dass nicht ein mal die Wür mer ihn 
fin den. Oder lass mich ster ben, Herr, da mit ich nicht noch län ger 
in die sem Kä fig von Ber wick un ter dem nie der träch ti gen Mal ise 
Bellej am be lei den muss. 
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KA PI TEL 1

ROXBURGH
FASTNACHTSDIENSTAG 1314

Fri x co de Fien nes eil te über das Kopf stein pflas ter, um in den 
Schutz des Tor hau ses zu ge lan gen. Der kal te Nie sel regen 
mach te die oh ne hin graue Abend däm me rung so trüb sin nig 
wie ein Häuf chen nas ser Asche. Al les pass te zu sei ner Stim-
mung, be son ders wenn er zu der Ge stalt hin über sah, die un-
ter dem Tor bo gen stand und sich lei se hin und her wieg te: 
Ag gie mit dem Kind im Arm. Seuf zend ging er zu ihr hin, 
nahm sei ne Müt ze ab und schüt tel te die Näs se aus.

»Ag gie«, sag te er müde. »Du soll test doch nicht hier auf 
mich war ten.«

»Nie mand kann uns hö ren. Die Wa chen sind in ih rem Ver-
schlag«, er wi der te sie mit ru hi ger Stim me. »Au ßer dem schla-
fen sie.«

Fri x co fluch te un hör bar und nahm sich vor, die Män ner 
auf zu scheu chen, wenn er hier fer tig war. Von ir gend wo hin-
ter ihm er tön te eine Lach sal ve aus der gro ßen Hal le, wo man 
den Abend vor Ascher mitt woch be ging, in dem man sich 
noch ein mal rich tig die Bäu che voll schlug.

»Nein, du brauchst dir kei ne Sor gen zu ma chen«, füg te Ag-
gie bit ter hin zu. »Ich will dich nicht lan ge be läs ti gen – nur 
etwa so lan ge, wie es ge dau ert hat, um die ses Würm chen 
hier zu zeu gen.«
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Fri x co brach te müh sam ein Lä cheln zu stan de, doch er 
wünsch te sich diese Frau samt ih rem Kind hun dert Mei len 
weit weg.

»Ich kann nur ein paar Sil ber mün zen er üb ri gen«, sag te er 
be dau ernd, doch er merk te so fort, dass sie ihm diese Lüge 
nicht ab nahm. Die Ver zweifl ung ließ ih ren Mund zu ei ner 
schma len Li nie wer den, aber sie nick te, wäh rend sie ihre 
freie Hand nach dem Beu tel aus streck te.

Selbst die sen gab er nur wi der wil lig her, und nicht zum 
ers ten Mal ver wünsch te Fri x co die Toch ter des Burg kochs 
und hoff te da bei, sie wür de es für sich be hal ten, wer der Va-
ter ih res Kin des sei. Im Geis te sah er schon San der mit dem 
Flei scher beil, so dass er kurz die Au gen schlie ßen muss te, ehe 
er Ag gie mit ei nem flüch ti gen Lä cheln an sah.

Ihr Blick drück te nichts als Ver ach tung aus. Jetzt wand te er 
sich der gro ßen Hal le zu, er in ner te sich je doch an die schla-
fen den Wa chen, mach te kehrt und ging an ihr vor bei. Ag gie 
hör te, wie er den Män nern drin nen die Mei nung sag te, wäh-
rend sie ihr Schul ter tuch um sich und das Kind schlug und 
aus dem Schutz des Tor hau ses in den Nie sel re gen hin aus trat.

Sie ging je doch nicht zu ih rem Bett im Kü chen ge bäu de 
zu rück, wo ihr Va ter nach wie vor wü tend von ihr ver lang-
te, end lich den Na men des Man nes zu nen nen, der ihr den 
Bas tard ge macht hat te. Im mer noch konn te sie es kaum fas-
sen, dass sie Fri x co zu Wil len ge we sen war – aber an de rer-
seits konn te sie es auch wie der ver ste hen. Er war im mer hin 
der Truch sess, der Bru der des Vogts, und hat te ei nen ge wis-
sen Ein fluss. Dar über hin aus hat te er Geld, wenn er sich auch 
nur un gern da von trenn te, und ei nen Som mer lang schien er 
ihr die Mög lich keit zu bie ten, Rox burgh zu ver las sen.

Als sie zu den re gen nas sen Zin nen des Tor hau ses hin auf-
stieg, muss te sie an den Ge fan ge nen den ken, dem sie je den 
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Tag das Es sen ge bracht hat te, so lan ge sie Scha le, Löf fel und 
Be cher noch tra gen konn te, ohne et was zu ver schüt ten – sie-
ben Jah re lang, min des tens. Er und ich ha ben das glei che 
Schick sal, dach te sie, Ge fan ge ne in die sem Ge mäu er, das an 
drei Sei ten von Was ser um ge ben ist. Sie war fünf zehn Jah re 
alt, und ihr Le ben war vor über.

Sie stand auf dem Dach des Tor hau ses, dicht am Kohle-
becken, in dem der Nie sel re gen in der Glut zisch te. Der 
Wind feg te das Woll tuch vom Kopf des Kin des. Schnell hüll-
te sie ihn wie der ein.

»Aber Mäd chen«, hör te sie eine Stim me. Sie dreh te sich 
um und sah Lec kie, der sie un ter sei nem Helm an lach te. 
»Du soll test mit dem Klei nen run ter ins War me ge hen und 
nicht hier im Wind ste hen. Ihr holt euch bei de den Tod hier 
oben.«

Ag gie moch te Lec kie. Er sah sie nie schief an oder stell-
te ihr pein  liche Fra gen we gen des Kin des. Er war freund lich 
und teil te oft Brot und Käse mit ihr, wenn sie her auf kam, um 
sich den Wind um die Nase we hen zu las sen und von an de-
ren Or ten zu träu men.

Jetzt nick te sie lä chelnd, tat säch lich sehn te sie sich plötz-
lich nach Wär me und Schutz. Ein letz tes Mal dreh te sie sich 
um, und ihr Blick schweif te in die Um ge bung, auf den zer-
furch ten Weg, der zu der hoch ge zo ge nen Brü cke hin und 
auf der an de ren Sei te weit in die Fer ne führ te, in ein ver hei-
ßungs vol les An ders wo.

»An so ei nem Abend sind kei ne Re bel len un ter wegs«, er-
klär te Lec kie ent schie den, der ih ren Blick in die Dun kel heit 
jen seits der Burg für be sorgt hielt, und wie der lä chel te sie. 
Die Re bel len be schäf tig ten im Mo ment die Ge dan ken al ler 
Be woh ner. Rox burgh war eine der letz ten mäch ti gen Bur-
gen die ses Rei ches, die noch ge hal ten wur den, alle an de ren 

Low_Schlacht_CC14.indd   13 23.07.2015   13:41:49



14

hat te der Usur pa tor Ro bert Bruce schon er obert. Die Angst 
hat te alle er grif fen.

Doch nichts be weg te sich in der blei grau en Dun kel heit au-
ßer ein paar schwar zen Kü hen, nichts als Schat ten im Ne bel. 
Sie wand te sich zum Ge hen und sprach lei se zu dem Kind.

»Ru hig, ganz ru hig, der Schwar ze Dou glas wird dich heu-
te Nacht nicht ho len.«

Am Fuße des Fel sens un ter dem Tor haus trot te te ein hal bes 
Dut zend schwar ze Kühe lang sam über die Wei de, als such-
te es nach dem saf ti ge ren Gras, das un ter den über hän gen-
den La tri nen wuchs. Als ei nes der Tie re mit dem Ell bogen 
in  et was Kleb ri ges, Stin ken des ge riet und an fing zu flu chen, 
wur de es von den an de ren so fort zi schend zur Ruhe er-
mahnt.

Wü tend und frus triert warf Sim Craw sei nen schwar zen 
Um hang ab und zerr te die auf ge roll te Strick lei ter von sei-
nem Rü cken.

»Nur zu«, zisch te James Dou glas wü tend. »Am bes ten 
du läu test gleich am Tor, Sim. Dann wis sen sie, dass wir da 
sind.«

»Diese Ha ken brin gen mich noch um«, flüs ter te Sim zu-
rück. »Und au ßer dem bin ich eben durch Schei ße ge kro-
chen.«

»Jetzt gebt Ruhe, ihr bei den, sonst wer den wir noch ent-
deckt.«

Die bei den sa hen in das fins te re, nas se Ge sicht vor ih nen. 
Ein Eben bild des Schwar zen Ja mie Dou glas, dach te Sim. Die 
Ein zi gen, die noch nicht zu wis sen schei nen, dass der Hun-
de jun ge und Ja mie Dou glas Ge schwis ter sind, sind die bei-
den selbst. Der Schwar ze James woll te es wohl nicht se hen, 
weil er schließ lich Herr von Dou glas war und nie zu ge ben 
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wür de, dass der Hun de jun ge, ein ar mer, ge mei ner Bau ern-
sohn, ein Fehl tritt sei nes Va ters war. Und der Hun de jun ge, 
selbst wenn er es ver mu te te, wür de sei nen Ju gend freund, der 
jetzt gleich zei tig sein Lehns herr war, da mit nie mals in Ver le-
gen heit brin gen wol len.

Wie im mer be hielt Sim das bei sich. Er sah die bei den nur 
un wil lig an.

»Ich hof fe, du hast den Speer, Hun de jun ge«, flüs ter te er 
hei ser. Die Ant wort war ein ge nerv tes Stöh nen.

»Den habe ich vor mir her ge scho ben, als wir durchs Gras 
ge kro chen sind. Und ich hei ße Aley san dir, nicht Hun de jun-
ge. Das habe ich dir schon mehr mals ge sagt.«

»Ja, ja«, mur mel te Sim, der da bei war, das Durch ein an der 
aus Sei len, Holz und Ei sen zu ent wir ren. Der Hun de jun ge 
war nicht mehr der sel be, seit er her aus ge fun den hat te, dass 
er ei nen rich ti gen Na men be saß. Sim er in ner te sich, wie es 
her aus ge kom men war. Sie hat ten die Na mens lis ten der Hun-
de pfle ger in der Burg Dou glas ge fun den, als Ja mie und der 
Hun de jun ge sie ge plün dert hat ten. Du lie ber Gott, das war 
be stimmt auch schon wie der fünf Jah re her.

Da mals hat te auch Sir James sei nen neu en Na men be kom-
men – der Schwar ze Dou glas – für das, was er der eng  lischen 
Gar ni son in sei ner ei ge nen Burg an ge tan hat te, aus dem sie 
ihn ver trie ben hat ten. Er hat te sie den eng  lischen Be satz ern 
auf über aus schlaue Art und Wei se wie der ab ge nom men, 
so, wie sie es jetzt auch plan ten, aber er hat te auch ge wusst, 
dass er sie nicht wür de hal ten kön nen – also hat te er sie ver-
wüs tet.

Zu sam men mit sei nen Leu ten hat ten sie, so weit sie konn-
ten, al les zer stört und un brauch bar ge macht, vom Vieh fut-
ter bis zum Was ser im Brun nen, sie hat ten den Kel ler mit 
 Beu te ge füllt und dar auf ge pisst, dann hat ten sie den Eng-
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län dern, die sich zu sam men mit ih ren schot ti schen An hän-
gern er ge ben hat ten, die Köp fe ab ge schla gen und ein mäch-
ti ges Feu er an ge zün det. »Die Vor rats kam mer von Dou glas«, 
hat te man es mit grim mi gem Hu mor ge nannt, und die Er-
in ne rung dar an war so schwarz wie die ver kohl ten Mau ern, 
die üb rig blie ben. Noch fins te rer war Ja mies Ge sicht, weil er 
ge zwun gen ge we sen war, sein El tern haus und sein recht mä-
ßi ges Erbe zu zer stö ren.

Doch jetzt war sein Ge sicht nicht fins ter, es zeig te die ses 
hä mi sche, fast irre Grin sen, bei dem Sim im mer eine Gän-
se haut be kam.

»Tja, du bist schon ein schlau er Kerl, Sim Craw«, flüs ter te 
James Dou glas und schlug ihm auf die durch näss te Schul ter. 
»Das hier wird Rand olph in den Schat ten stel len.«

Sim warf dem dunk len Lord mit dem wir ren Haar schopf 
ei nen säu er  lichen Blick zu. Als ob es hier dar um ging, Dou-
glas zu Ruhm zu ver hel fen, in dem man Rand olph über traf. 
Der sitzt in Edin burgh und über legt, auf wel che Wei se er dort 
die Burg ein neh men könn te, und wir sit zen hier in Rox burgh 
und über le gen das sel be. Jetzt schickt der Lord von Dou glas 
sich an, Rox burgh mit ei nem ein zi gen Hand streich zu neh-
men, aber, wie es schien, nur, um Rand olph eins aus zu wi-
schen … Nicht zum ers ten Mal staun te Sim dar über, wie 
schnell sich der scheue, be schei de ne Lord von Dou glas in 
ei nen kalt blü ti gen, hart her zi gen Mör der ver wan deln konn te.

Und dazu be dient er sich mei nes Ein falls, füg te er im Geis-
te mür risch hin zu, als er end lich den Wurf ha ken am obe ren 
Ende der Strick lei ter freibe kom men hat te, die mit ei ner Hal-
te rung für den Speer ver se hen war. Zwan zig Fuß wa ren noch 
auf ge rollt, die höl zer nen Spros sen der Lei ter dick mit Wol le 
ge pols tert, da mit sie ge ra de weit ge nug von der Mau er Ab-
stand hat ten, um den Fuß drauf set zen zu kön nen. Sein  Va ter 
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und die an de ren Brun nen grä ber hat ten diese Tech nik von 
den Berg leu ten bei Lead house mit ge bracht, und Sim hat te 
sich dar an er in nert und sie für sei ne Zwe cke ab ge wan delt.

Jetzt schlich er zu der Fel sen klip pe, auf der das Tor haus wie 
ein Klotz stand, er blick te nach oben und wisch te sich die Re-
gen trop fen aus den Au gen. Dann nick te er dem Hun de jun-
gen zu, der sich ge gen den Fel sen lehn te und die Hän de ver-
schränk te, wäh rend Sim den lan gen Speer in die Hal te rung 
an der Lei ter schob und Ja mie Dou glas reich te.

Dann setz te er den Fuß auf die Hän de des Hun de jun gen, 
der flu chend auf stöhn te.

»Du wirst fett, Sim.«
Fett und alt, stimm te Sim im Geis te zu, als er auf die Schul-

tern des Hun de jun gen klet ter te, dann im Fel sen ei nen Halt 
fand und sich an der nas sen Wand hochh an gel te, bis er 
nicht mehr wei terkonn te. Er streck te die Hand aus, er griff 
den Speer und schwang ihn so hoch er konn te, wo bei er 
sich ver zwei felt am Fel sen fest klam mer te, wäh rend ihm der 
Re gen übers Ge sicht lief. Schwan kend schob er ihn mit bei-
den Hän den noch hö her und reck te sich so  weit er konn te, 
bis er merk te, wie der Ha ken der Lei ter sich über die Brüs-
tung schob und mit ei nem knirsch en den Ge räusch in den 
Stein grub.

Er zog an der Schnur, und die Strick lei ter ent roll te sich mit 
ei nem so lei sen Ge räusch, als lie fe eine Kat ze über die Stei-
ne. Sim spür te, dass je mand ihn am Stie fel be rühr te, blick te 
hin un ter und sah den Schwar zen, der be sorgt zu ihm hoch-
starr te.

»Bist du si cher, dass du als Ers ter ge hen willst?«
Sim ant wor te te nicht. Er wuss te, war um der Schwar ze be-

sorgt war: ei gent lich war er zu alt für diese Sa che. Aber es ist 
mei ne Lei ter, dach te Sim. Sie ge hört mir. Also ant wor te te er 
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nicht, zog noch ein mal kräf tig dar an, um sich zu ver ge wis-
sern, dass sie auch fest ver an kert war, und klet ter te los.

Fri x co, der sich an den Wa chen im Tor haus ab rea giert hat te, 
eil te über den nas sen Hof zu rück zur gro ßen Hal le. Er spür te 
die wü ten den B licke, die ihm folg ten, wü tend wie nie zu vor, 
das wuss te er. Aber so war es nun mal, es war eine gott ge-
ge be ne Tat sa che, dass die, über die er Macht hat te, ihm das 
ver übel ten und ihm wü ten de B licke nach schick ten, wenn sie 
dach ten, er sehe es nicht.

Aber ob wohl Fri x co schon so lan ge hier war – mein Gott, 
es muss ten min des tens acht zehn Jah re sein –, hat ten die 
Eng län der ihn im mer als ei nen Ga scog ner und die Schot ten 
als ei nen Ein dring ling be trach tet, egal, wel che Far ben er trug. 
Ga scog ner wa ren un ter dem al ten und dem neu en Kö nig be-
liebt ge we sen, be son ders un ter dem neu en, denn Ga ves ton, 
der Günst ling des Kö nigs, war auch ein Ga scog ner ge we sen.

Aber Ga ves ton war tot, und die Lords, die ihn er mor det 
hat ten, um kreis ten den Kö nig mit fins te ren Ge sich tern und 
knurr ten ihn und sei ne loya len Ba ro ne an – zwei Hun de-
meu ten mit ge sträub tem Na cken fell. Jetzt wur den alle Gas-
cog ner, die Kö nig Ed ward dien ten, von je nen ver däch tigt, 
die an de rer Mei nung als der Kö nig wa ren. In der Stadt Rox-
burgh gab es ei nen Vogt, der dem Kö nig durch eine Rechts-
ver ord nung auf ge zwun gen wor den war, um die Loya  lität des  
Gas cogn ers, der die Gar ni son der Burg be feh lig te, zu kon-
trol lie ren, und das war Sir Will iam de Fien nes, Frix cos Bru-
der.

In der Hal le schlug Fri x co woh  lige Wär me und fröh  licher 
Lärm ent ge gen, und er nahm sich Zeit, um sei nen nas sen 
Man tel aus zu schüt teln und mit den Fei ern den, die ihm am 
nächs ten sa ßen, ein paar Wor te zu wech seln. Aber noch war-
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te te eine Auf ga be auf ihn, ehe er sich hier nie der las sen konn-
te. Und so zog er wei ter, eil te aus der Hal le und die Trep pe 
hin auf in die Pri vat ka pel le.

Der Ge fan ge ne knie te de mü tig vor den ge schnitz ten Vo tiv-
ta feln, die für die sen be son de ren Tag her vor ge holt wor den 
wa ren: die vier zehn Sta tio nen des Kreuz wegs. Der Ge fan ge-
ne, dem man an die sem Fei er tag eine An dacht ge stat tet hat-
te, knie te vor der neun ten Sta ti on, wo Je sus zum drit ten Mal 
un ter dem Kreuz zu sam men bricht. Fri x co hoff te, der Mann 
wür de nicht dar auf be ste hen, vor je der der vier zehn Ta feln 
eine län ge re An dacht zu hal ten. Er war ge kom men, um ihn 
in sei ne Zel le zu rück zu brin gen und dann mit den an de ren 
zu es sen und zu trin ken.

»Es ist Zeit«, sag te er. Er er hielt kei ne Ant wort, des halb wie-
der hol te er es et was lau ter.

Doch Hal hör te ihn nicht. Er war ver sun ken in das Bild-
nis – eine wun der schö ne Schnitz ar beit, die den Schmerz 
ein drucks voll wie der gab. Chris tus, am Bo den lie gend, auf 
eine Hand ge stützt, mit der an de ren das er drü ckend schwe re 
Kreuz fest hal tend. Er dach te an die vie len Male, als er in der 
klei nen Stein ka pel le von Herd mans ton zur Beich te ge gan-
gen war und in der Schlan ge ge war tet hat te, egal, ob er Lord 
Hal war oder nicht, bis er an der Rei he war. Meist war kaum 
ge nug Zeit, um has tig eine Sün de zu be ken nen, denn Pa ter 
Tho mas war der Ein zi ge, der hier die Los spre chung er teil te.

Va ter, ich habe ge stoh len. Va ter, ich habe ge flucht. Ich habe 
zur Fas ten zeit Fleisch ge ges sen. Ich schla ge mei ne Frau. Ich 
trin ke. Die meis ten der War ten den wuss ten längst, was die 
an de ren un ter dem an geb  lichen Beicht ge heim nis zu be ken-
nen hat ten, und die, die län ger brauch ten, stell ten sich ganz 
ans Ende, be glei tet von den viel sa gen den B licken und Rip-
pen stö ßen der un ge dul dig War ten den. Der hat be stimmt 
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 je man den um ge bracht, oder zu min dest hat er ei nen Bi schof 
be raubt, pfleg te man sich stirn run zelnd zu zu flüs tern.

Wur den die Ge be te je mals be ant wor tet? Oder schlie fen 
Gott und Sei ne Hei  ligen etwa? War der Herr im mer noch 
eine Zu flucht? Non acce det ad te malum – es wird dir kein 
Übel be geg nen.

Sie ben Jah re. Auch für sie … Er frag te sich, ob Is abels Ge-
be te wohl be ant wor tet wor den wa ren, und hoff te, dass sie 
we nigs tens nicht mehr in ei nem Kä fig ge hal ten wur de. Doch 
das war un wahr schein lich. Die be trü ge ri sche Is abel Mac Duff 
war mit still schwei gen dem Ein ver ständ nis ih res Man nes, des 
Earls von Bu chan, vom al ten Kö nig Ed ward an der Burg mau-
er von Ber wick auf ge hängt wor den. Ed ward hat te es ge tan, 
weil sie es ge wagt hat te, Ro bert Bruce die Kro ne aufs Haupt 
zu set zen, und Bu chan war ein ver stan den ge we sen, als War-
nung für alle treu lo sen Ehe frau en. Hät te er die Mög lich keit 
dazu ge habt, er hät te sei nen Ne ben buh ler Hal um ge bracht.

Hals Ver such, Is abel in ei ner ge wag ten Ret tungs ak ti on zu 
be frei en, war ge schei tert, und er wur de selbst ge fan gen ge-
nom men, und eine Zeit  lang hat te es so aus ge se hen, als 
wür de Bu chan sei nen Tri umph end lich doch noch fei ern 
kön nen – aber dann war der alte Kö nig Ed ward ge stor ben. 
Ein Wun der, dach te Hal. Er wur de un ter dem neu en Kö-
nig ge fan gen ge hal ten, wur de aber ge schont. Höchst wahr-
schein lich, bis ir gend je mand sich an ihn er in nern und han-
deln wür de.

Doch der neue Ed ward hat te an de re Sor gen, und jetzt war 
Hal schon sie ben Jah re hier in Rox burgh, of fen bar hat te man 
ihn wirk lich ver ges sen. Der ge fal le ne Chris tus sah ihn mit 
sei nen höl zer nen Au gen an, und Hal sag te sich, der Herr sei 
wohl im mer noch eine Zu flucht – denn tat säch lich kann te 
Hal kei ne Furcht mehr, ob wohl er je den Tag aufs Neue mit 
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Er leich te rung fest stell te, dass das nicht dar an lag, dass er kei-
ne Wün sche mehr hat te.

Frei heit. Is abel. Diese Wor te klan gen für ihn wie eine Glo-
cke, und der ge schnitz te Chris tus schien sich zu be we gen, was 
aber nur am Ker zen schein lag, der im Wind fla cker te. Wie je-
den Tag, so er in ner te er sich auch jetzt an das Ver spre chen, 
das er und Is abel sich ge gen sei tig ge ge ben hat ten – das Ver-
spre chen, sich nie mals zu tren nen. Man soll te vor sich tig sein, 
vor Gott Schwü re ab zu le gen, denn der Teu fel hört im mer mit.

Doch Gott sieht al les, dach te Hal, als er auf die star ren 
höl zer nen Au gen Chris ti starr te. Du hast dich nicht von En-
geln fort tra gen las sen und hast dei ne Füße an den Stei nen 
wund ge sto ßen. Da für bist du in ei ner Win ter nacht in ei nem 
Stall auf die Welt ge kom men. Du liebst auch mei ne arme, 
ver lo re ne Is abel, und ich hof fe, du be schützt sie bes ser, als 
ich es konn te …

Ein Schlag auf sei nen Hin ter kopf hol te ihn in die Wirk-
lich keit zu rück, und bei na he wäre er ge stürzt, doch er fing 
sich und dreh te sich zu Fri x co um, der ihn un wil lig an sah.

»Hörst du mich jetzt?«, woll te er wis sen, und Hal nick-
te stumm.

»Zeit zu ge hen«, knurr te Fri x co, der das War ten satthat te. 
Seit sie ben Jah ren plag ten sie sich nun mit dem hier ab, und 
je den Tag war te ten sie auf eine An wei sung – von wem auch 
im mer –, was mit ihm ge sche hen soll te. Doch es kam kein 
Be fehl, und selbst Fri x co hat te schon fast ver ges sen, was der 
Lord von Herd mans ton – wo im mer das sein moch te – ei-
gent lich ge tan hat te.

Ein Mord, er in ner te er sich dun kel. Und er war ein schot-
ti scher Re bell. Ei nes Ta ges wür de er si cher hän gen, wenn 
nicht heu te, dann eben mor gen, und für Fri x co de Fien nes, 
der sich um ihn küm mern muss te, konn te die ser Tag nicht 
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schnell ge nug kom men. Von un ten hör te er Rufe und lau tes 
Ge brüll, und sein Ge sicht wur de noch fins te rer – er ver pass-
te den bes ten Teil des Fes tes.

Lec kie hör te ein merk wür di ges lei ses K licken, konn te aber 
nicht aus ma chen, wo her es kam. Er leg te den Kopf auf die 
Sei te und hör te an ge strengt hin. Selt sa mes klei nes Ge räusch, 
dach te er, wie eine Maus, die in Klap per schu hen tanzt. Oder 
ein bö ses Wich tel männ chen mit ro ter Müt ze, das sei ne Kral-
len schärft. Er folg te dem Ge räusch und schlich am Koh le-
be cken vor bei ins dunk le Ende des Wehr gangs, späh te zwi-
schen die Zin nen und ent deck te blit zen des Me tall, wo keins 
sein soll te.

Sein Herz schien kurz still zu ste hen, und als er nä her trat, 
sah er die Ha ken. Er starr te sie an und hat te Mühe, zu ver-
ste hen. Die Kral len ei nes bö sen Wich tel männ chens, ganz 
rich tig, dach te er, und sie hän gen hier an mei ner Mau er. Er 
sah hin über zu Ag gie, die ih rem Kind et was zu flüs ter te, und 
woll te ihr zu ru fen, sie sol le flie hen, dann blick te er wie der 
auf die Stahl kral len und hör te das lei se Kling-Kling, mit dem 
sie sich an der Mau er hin und her be weg ten.

Denn hier klet ter te et was – je mand – die Lei ter her auf, die 
dar an hing. Die Er kennt nis traf Lec kie, als hät te ihm je mand 
ei nen Kü bel Eis was ser über den Rü cken ge gos sen. Er hät te 
auf der Ei sen plat te Alarm schla gen müs sen. Er hät te sich die 
Lun ge aus dem Hals schrei en müs sen. Statt des sen trat er an 
die Brüs tung, späh te dar über – und hat te das Ge sicht ei nes 
grau haa ri gen Man nes vor sich, der ihn böse an grins te.

»Buh!«, sag te Sim, da bei schoss sei ne Hand vor, pack te 
den Wach sol da ten vorn an der Tu ni ka und zerr te ihn über 
die Mau er, noch ehe die ser ei nen Ton her aus brin gen konn te.

Et was wei ter un ten ka men Ja mie und der Hun de jun ge her-
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auf ge klet tert. Sie sa hen, wie et was an ih nen vor bei flog, und 
hör ten es dumpf auf schla gen. Sie fluch ten lei se, denn sie er-
schra ken, als plötz lich zu ih ren Fü ßen ein Mann auf schlug. 
Sie hör ten, wie Schä del und Kno chen bra chen.

»Um Got tes wil len«, zisch te Ja mie. »Was war das denn?«
»Sim bei der Ar beit«, er wi der te der Hun de jun ge grim mig, 

dann klet ter ten sie wei ter.
Oben auf dem Dach hat te Ag gie ihr ge flüs ter tes Zwie ge-

spräch mit dem Kind be en det. Sie woll te Lec kie noch ein mal 
zum Ab schied zu win ken, sah aber nur eine un deut  liche Ge-
stalt in der dunk len Ecke, des halb wand te sie sich schul ter-
zu ckend der Trep pe zu. Das Kind fing an zu wei nen, als ihm 
der Re gen ins Ge sicht fiel.

»Ru hig, ganz ru hig«, sang sie und wi ckel te den Klei nen fes-
ter in ih ren war men Um hang. »Der Schwar ze Dou glas holt 
dich heu te Nacht nicht, mein Lämm chen.«

»Von we gen, mein Lämm chen«, sag te eine Stim me dicht 
ne ben ihr, wäh rend eine schwie  lige Hand ihr den Mund zu-
hielt, »da irrt dei ne Mut ter sich ganz ge wal tig.«

Fri x co, der Hal die Wen del trep pe hin auffolg te, die zur Hal-
le führ te, blieb ver un si chert ste hen. Ein der ar ti ges Ge krei-
sche war eher un üb lich an ei nem Fast nachts diens tag. Und 
das Klir ren von Schwer tern erst recht! Gab es ei nen Kampf? 
Frix co woll te ihn auf kei nen Fall ver pas sen, des halb woll te 
er Hal un ge dul dig vor an trei ben, doch dann sah er in das Ge-
sicht sei nes Ge fan ge nen und fuhr her um, um zu se hen, was 
hin ter ihm pas sier te.

Das Grau en in Per son schien ihn an zu star ren. Ein Auge 
hing an ei ner blu ti gen Seh ne, das Ge sicht eine zer fleisch te 
Mas se mit weit auf ge ris se nem Mund, in dem je der Zahn rot 
um ran det war.
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»Zu rück«, schrie sein Bru der. »Zu rück, die Trep pe hoch 
und ver rieg le die Tür. Der Schwar ze ist hier!«

Wie be täubt und mit of fe nem Mund starr te Fri x co auf die 
blu ti ge Er schei nung sei nes Bru ders und auf die Män ner, die 
hin ter ihm her ka men und ihm mit ge zo ge nen Mes sern Rü-
cken de ckung ga ben. Will iam de Fien nes, mit ver un stal te tem 
Ge sicht, halb blind und in Pa nik, ver setz te sei nem Bru der ei-
nen Schlag, um ihn aus sei ner Er star rung zu lö sen.

Hin ter ihm sah Hal Ja mie Dou glas, eine kur ze lich te Er-
schei nung, wie ein Blitz vor ei nem dunk len Hin ter grund 
und so ver traut, als sei en kei ne sie ben Jah re ver gan gen – 
mit wild flie gen dem schwar zem Haar, in ei ner Hand das 
Schwert, in der an de ren den Lang dolch. Und hin ter ihm – 
Hal glaub te sei nen Au gen nicht zu trau en – ein zwei ter Ja mie 
Dou glas, der mit grim mi gem Ge sicht ein zit tern des Mäd-
chen mit ei nem Kind im Arm be wach te.

Erst spä ter, als sie sich alle in die Ka pel le ge flüch tet hat-
ten und die Män ner die we ni gen Mö bel stü cke, die es hier 
gab, ge gen die Tür scho ben – ein schließ lich der vier zehn ge-
schnitz ten Kreuz weg sta tio nen –, däm mer te es Hal, dass es 
der Hun de jun ge war, den er da ge se hen hat te.

Sim sah die Män ner auf der Trep pe, die mit er ho be nen Schil-
den ih ren Lord schütz ten. Er hat te ihn schwer ver letzt, die sen 
Sir Will iam de Fien nes, wie er jetzt Ja mie Dou glas mit teil te, 
als sie in die Hal le stürm ten.

»Hab ihm das Auge aus ge sto chen«, er klär te er, und Ja-
mie nick te nach denk lich. Bei de wa ren sich ei nig, dass ein 
Mann mit ei ner sol chen Ver let zung viel leicht end lich dar-
über nach dach te, ob er wei ter hin Wi der stand leis ten wol le.

Doch für wei te re Er klä run gen war jetzt kei ne Zeit. Sim 
setz te kra chend über die Bän ke hin weg und warf sich auf die 
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Män ner, sein Atem dröhn te ihm in den Oh ren. Ei ni ge flo hen 
in den hin te ren Teil der Hal le, wo es kei nen Aus gang gab. 
Auf dem Tisch zu sei ner Lin ken schlit ter te der Rote Ro wan 
durch ei nen Matsch aus Bra ten saft, Fleisch und Gers ten brei 
und trat ge gen die Holz tel ler, dass sie durch die Luft flo gen. 
Er dreh te sich um und woll te Sim grin send ent ge gen tre ten, 
wur de im Kampf ge tüm mel aber um ge ris sen.

Sim stürz te sich auf ei nen Mann mit ei ner Arm brust, der 
sei nen fie ber haf ten Ver such, sie zu span nen, auf gab und sie 
statt des sen wie eine Keu le schwang, wo bei er sei ne Angst 
und sei nen Zorn hin aus schrie. Sims Klin ge flirr te im Ker zen-
schein durch die di cke, rauch ge schwän ger te Luft und drang 
in den Hals des Man nes, des sen Ge schrei in ein wür gen des 
Gur geln über ging. Dann stieß er die Lei che mit dem Fuß zur 
Sei te und schick te gleich zei tig in ho hem Bo gen ei nen hal ben 
Kä se laib durch die Luft.

»Aa aah!«
Sim fuhr her um und konn te die Klin ge, die ge ra de wie 

eine wü ten de Schlan ge zu sto ßen woll te, im letz ten Mo ment 
ab weh ren, doch die Kraft des Auf pralls hät te ihm fast sein 
Schwert aus der Hand ge schla gen. Der Mann, der brül lend 
auf ihn zu ge rast war, war schon äl ter, mit wei ßem Bart und 
trä nen den Au gen. Jetzt wich er zu rück und schwang dro-
hend sei ne Waf fe.

Ein Feu er ha ken, stell te Sim fest. Tat säch lich, er greift mich 
mit ei nem Feu er ha ken an. Ein ehe ma  liger Sol dat, ging es 
ihm durch den Kopf, als er auf das Knie des Man nes ziel te. 
Der Mann wich aus, doch Sim trat auf ei nen schmie ri gen 
Holz tel ler, und im nächs ten Mo ment lag er am Bo den und 
ru der te mit Ar men und Bei nen.

Der alte Mann stieß ei nen Schrei aus und hob den Feu er-
ha ken hoch über sei nen Kopf – aber aus sei ner Brust er schien 
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plötz lich eine Schwert spitze, die mit sol cher Kraft von un ten 
nach oben ge sto ßen wur de, dass sie bis in sei nen Un ter kie fer 
drang. Mit ei nem ho hen, dün nen Auf heu len ging der Alte zu 
Bo den, und Sim blick te in das grin sen de Ge sicht von Ja mie 
Dou glas, der leicht tau mel te, weil sein Schwert vom Ge wicht 
des Man nes mit ge ris sen wur de.

»Him mel, was tust du da? Das war hier eine Sa che zwi-
schen zwei al ten Knackern! Wir wol len euch jun gen Leu ten 
schließ lich was bie ten!«

Er ach te te nicht auf Sims em pör tes Ge sicht und zog ihn mit 
ei nem brei ten Grin sen wie der auf die Füße, dann stemm te er 
den Fuß ge gen den Hals des al ten Man nes und zog mit ei ni-
ger Mühe sein Schwert her aus. Das Blut bil de te eine La che, in 
der Äp fel und Pflau men la gen, die vom Tisch ge fal len wa ren, 
dazu ge bra te ne Ka pau ne, Pfann ku chen und Brot.

Noch eine blu ti ge Vor rats kam mer für den Schwar zen, 
dach te Sim bit ter, als er wei te re Schreie hör te und sich er-
schöpft um wand te. Er sah den Hun de jun gen und hob grü-
ßend sein Schwert.

Der Hun de jun ge soll te die Frau mit dem Kind be schüt-
zen, al ler dings wuss te er nicht, war um sie dem Schwar zen 
so wich tig war. Trotz dem blieb er dicht an ih rer Sei te und 
lä chel te sie je des Mal freund lich an, wenn sie ihn an sah, ob-
wohl sie nicht auf hör te zu zit tern.

Doch wenn er in die Hal le blick te, ver schwand sein Lä-
cheln, denn hier herrsch ten Cha os und Ge met zel, und im-
mer noch klirr te der Stahl.

Er be merk te ein paar Män ner, die Rich tung Trep pe rann-
ten, um sich in Si cher heit zu brin gen. Er sah, wie Sim und 
Ja mie zwei Män ner tö te ten, und dach te, jetzt sei al les vor-
bei, doch plötz lich kam eine wei te re Grup pe von Män nern 
mit ver zwei fel tem Ge schrei auf ihn zu. Sie wur den an ge führt 
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von ei nem di cken Mann mit kah lem Kopf, der ein Flei scher-
beil schwang und des sen Mut an eine ver zwei fel te ge fan ge-
ne Rat te er in ner te.

Der Hun de jun ge ließ die Frau los und schob sie hin ter 
sich, dann stürz te er sich auf den fet ten Rie sen. Er schwang 
sein Schwert von oben, da mit der Mann es von un ten blo-
ckie ren muss te, in der an de ren Hand hielt er den Lang dolch, 
den er dem Kerl in den Bauch stieß. Ihm war, als hör te er 
hin ter sich ei nen Schrei, un ter drück te aber den Drang, sich 
um zu dre hen, um zu se hen, ob die Frau und ihr Kind an ge-
grif fen wur den.

Der Di cke tau mel te, hielt sich den Bauch und sah ab wech-
selnd zum Hun de jun gen und auf das Blut in sei ner Hand, 
sein Ge sicht hat te den un gläu bi gen Aus druck ei nes zu Un-
recht ge prü gel ten Hun des. Ein wei te rer Mann warf sich da-
zwi schen. Der Hun de jun ge hol te aus, aber sein Hieb wur-
de von ei nem klei nen Schild ab ge fan gen – der Hun de jun ge 
merk te erst spä ter, dass es ein Topf de ckel war –, und der 
Mann grunzte vor An stren gung. Dann griff er mit ei nem lan-
gen, schar fen Kü chen mes ser an.

Es sind Be diens te te, kam es dem Hun de jun gen plötz lich in 
den Sinn, als er den An griff mit dem Schwert ab wehr te. Ne-
ben ihm schlug Pa trick das Mes ser nie der, warf sich mit sei-
ner le der be wehr ten Schul ter ge gen den Topf de ckel des Man-
nes, so dass die ser tau mel te, mit der Knie keh le ge gen eine 
Bank stieß und mit ei nem ver zwei fel ten Schrei dar über fiel.

Wie ein toll wü ti ger Hund warf Pa trick sich auf ihn und 
hieb mit dem Lang schwert auf ihn ein, dass Blut und Kno-
chen split ter spritz ten.

Der Hun de jun ge wand te sich um und sah die Frau, die ihr 
schrei en des Kind an sich drück te und starr vor Ent set zen war.

Nun ja, dach te er, als er die feucht schmat zen den Ge räu-
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sche hör te, mit de nen Pa trick si cher stell te, dass sein Geg-
ner auch wirk lich tot war, so ein An blick ist nichts für zar-
te Ner ven.

»Hab kei ne Angst«, keuch te er, in dem er sich auf sein 
Schwert stütz te, weil er ahn te, dass das Schlimms te vor über 
war. »Der Schwar ze hat mir auf ge tra gen, für dei ne Si cher heit 
zu sor gen, also wird dir nichts ge sche hen.«

Pa trick tauch te auf, sein oh ne hin schon ro tes Ge sicht mit 
Blut be spritzt. Er grins te sie an, als er mit der Müt ze des To-
ten sei ne Klin ge von Blut und Hirn mas se säu ber te.

»Man kommt ganz schön ins Schwit zen«, be merk te er, 
aber die Frau drück te le dig lich ihr Ge sicht in das Bün del, 
das sie im Arm hielt, und schluchz te. Er zuck te die Schul tern.

»Ach, Wei ber!«, sag te er. »Hast du ihr nicht ge sagt, dass sie 
in Si cher heit ist?«

»Doch«, sag te der Hun de jun ge, und stirn run zelnd füg te 
er hin zu: »Ich ver ste he ja auch nicht, war um sie so heult.«

Die Frau hob den Kopf, das schmut zi ge Ge sicht von Trä-
nen ver schmiert, und mit zit tern der Hand zeig te sie auf den 
zu cken den Rie sen, dem das Ha cke beil aus der Hand ge fal len 
war und der jetzt da lag wie ein er schla ge ner Och se. Durch 
sei ne Fin ger rann das Blut aus der Bauch wun de, die der Hun-
de jun ge ihm zu ge fügt hat te.

»Das war mein Va ter.«

Hal muss te im mer an den An blick der bei den Ja mies den-
ken. Er fühl te sich merk wür dig los ge löst von al lem, von 
dem Ge stank nach Angst und Schweiß in der Ka pel le, wo 
die Män ner wie ge fan ge ne Tie re sa ßen und auf die Schlä ge 
ge gen ihre ver bar ri ka dier te Tür horch ten.

Sir Will iam brüll te Flü che nach drau ßen und ver such te, 
sei nen ei ge nen Leu ten Mut zu ma chen, ehe er das Be wusst-
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sein ver lor und nur noch schwer at mend da lag. Ei ner sei ner 
Sol da ten fass te sich schließ lich ein Herz und trenn te tap fer 
die letz ten Fa sern durch, an de nen sein Auge noch hing. Er 
woll te es Fri x co ge ben, der ent setzt zu rück wich.

Ge gen Mor gen war al len klar, dass Sir Will iam im Ster ben 
lag und dass Fri x co kei ne Füh rungs per son war, des halb über-
rasch te es Hal nicht, als ei ner der Män ner – der sel be, der Sir 
Will iam das Auge ent fernt hat te – zu ihm kam und sich im 
sti cki gen Mor gen däm mer ne ben ihn knie te. Er stell te sich 
ihm als Tam Shaws vor, »ein bra ver Schot te«, was wie eine 
Her aus for de rung klang. Hal sag te nichts, er hat te sei ne ei ge-
ne Vor stel lung da von, was ei nen bra ven Schot ten aus mach te.

»Hat der Schwar ze vor, uns alle um zu brin gen, oder wird 
er uns ver scho nen?«, frag te Shaws, eine Fra ge so un miss ver-
ständ lich wie eine of fe ne Klin ge.

Hal zuck te die Schul tern. Er wuss te es nicht. Wie alle hat-
te auch er von Ja mie Dou glas und des sen Grau sam keit ge-
hört, was er nur schwer mit dem Jun gen in Ein klang brin gen 
konn te, den er einst ge kannt hat te. Doch der Hun de jun ge 
war bei ihm, und Hal konn te sich ein fach nicht vor stel len, 
dass die ser sich an den Ge schich ten be tei ligt hat te, die man 
sich mit schreck ge wei te ten Au gen in je dem Haus des Kö nig-
rei ches er zähl te. Das sag te er ihm jetzt auch, und der Sol dat 
hob eine skep ti sche Au gen braue.

»Es ist ja nicht dein Le ben, das hier auf dem Spiel steht«, 
er wi der te er tro cken. Das war rich tig. Hal stand auf, steif 
vom lan gen Sit zen.

»Wür det ihr euch er ge ben, wenn man euch ver schont?«, 
frag te er.

Shaws schwieg, er wech sel te B licke mit sei nen Leu ten, 
auch mit dem wim mern den Fri x co. Schließ lich nick te er.

»Dann ent rie gelt die Tür«, be fahl Hal.
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Ja mie Dou glas war über rascht, als in nen Mö bel ge rückt wur-
den. Er hatte nicht da mit ge rech net, dass die Ver tei di ger sich 
als so mu tig er wei sen wür den. Trotz dem, dach te er grim mig, 
bes ser so, denn ich muss diese Burg ein neh men, und mög-
lichst schnell.

»Los, Jungs!«, rief er, und die schwarz ge klei de ten Män ner 
auf der Hin ter trep pe er grif fen ihre Waf fen und ball ten die 
nar bi gen Fäus te.

Der Hun de jun ge, der im mer noch die Frau be wach te, die 
zu sam men ge sun ken ne ben ihm hock te – mein Gott, sie war 
ja fast noch ein Mäd chen, stell te er jetzt im fah len Mor gen-
licht fest –, sah sie zit tern und leg te ihr be ru hi gend die Hand 
auf die Schul ter. Sie hat te die gan ze Nacht kein Auge zu getan 
und ängst lich ihr Kind an sich ge drückt. Der Zwi schen fall 
mit ih rem Va ter war dem Hun de jun gen un an ge nehm, aber 
er woll te ihr klar ma chen, dass es noch an de re Men schen gab, 
die sich um sie küm mern wür den.

»Du stehst un ter dem be son de ren Schutz des Schwar zen, 
du und das Kind«, sag te er er neut, wor auf sie ein müh sa mes 
Lä cheln zu stan de brach te.

Oben wur de knar rend die Tür ge öff net, und al les war te te 
ge spannt auf den to des mu ti gen An griff der letz ten Ver zwei-
fel ten. Statt des sen trat ein Mann her aus, in ein fa chen Woll-
stoff ge klei det, das ei sen graue Haar und der Bart zer zaust 
und ver filzt. Al les starr te ihn an, kei ner kann te ihn.

»Ja mie, mein Jun ge«, sag te der Mann lei se, »sie wol len sich 
er ge ben, wenn du sie ver schonst. Es wäre klug, dar über nach-
zu den ken.«

Sim er kann te die Stim me, so bald er sie hör te. Er sah nach 
oben.

»Sir Hal!«, rief er, und Ja mie Dou glas sprang auf, als hät te 
ihn et was ge sto chen. Doch schnell er hol te er sich von sei-
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nem Schock und schüt tel te un gläu big den Kopf. Da stand 
plötz lich ein Held vor ihm, des sen Ge fan gen schaft in Rox-
burgh er völ lig ver ges sen hat te, wie er sich zu sei ner Schan-
de ein ge ste hen muss te.

»Sir Hal von Herd mans ton. Hier hat man Euch also ge fan-
gen ge hal ten! Ei gent lich hät ten wir euch be frei en sol len«, 
rief er laut, denn er wuss te, dass sol che Wor te ihre Wir kung 
nicht ver fehl ten. »Aber wir kom men of fen sicht lich zu spät – 
Ihr habt die Burg schon selbst ein ge nom men.«
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Is abel

Die Non nen sind da, die eine, die Schwes ter Cons tance heißt, 
und die an de re, Al ise. Wel che Non ne heißt schon Al ise? So heißt 
doch nur eine, die sich für et was Bes se res hält, für mäch ti ger als 
der All mäch ti ge. Die klei ne Cons tance ist auf ihre Art ganz nett, 
aber sie glaubt al les, was man ihr über die »Hure von Ba by lon« 
er zählt, die hier in Ber wick im Kä fig an der Burg mau er hängt, bis 
sie auf ih ren re ser vier ten Platz am Höl len feu er ab be ru fen wird. 
Das Klos ter, aus dem sie kom men, ist das sel be, in dem ich vor vie
len Jah ren von Ma len faunt als Gei sel fest ge hal ten wur de, aber von 
sei nen Schäf chen da mals ist kein ein zi ges mehr da. Ich wür de zu 
gern wis sen, was aus der klei nen Lai en schwes ter Clot hil de ge wor
den ist. Zu sam men mit al len an de ren ist sie, wie Cons tance mir 
reich lich selbst ge fäl lig mit teilt, durch an stän di ge, christ  liche Frau
en er setzt wor den. Nun ja, bis auf Al ise, die Sa tans Un ter teu feln 
eine er ge be ne Hel fe rin ist. Durch die Frau ist die Erb sün de in die 
Welt ge kom men, wie sie mir im mer wie der gern in Er in ne rung 
ruft, und da mit al les Übel, al les Leid und alle Un rein heit – mit 
die sem ver schla ge nen klei nen Grin sen, das an deu ten soll, dass sie 
sich selbst of fen sicht ich nicht zu den Töch tern Evas zählt. Wer ist 
denn frei von Sün de? Selbst ein Or dens rit ter müss te wohl in der 
Wüs te le ben, wenn er alle Ge bo te Got tes hal ten woll te. Das habe 
ich ein mal zu ihr ge sagt, und ihr klei ner Mund zog sich zu ei
nem häss  lichen Kat zen arsch zu sam men, weil je mand so mit ihr 
zu spre chen wag te, aber sie konn te nichts ma chen. Doch hin ter
her schien es eine Zeit  lang, als ob die Men schen men ge, die in 
den Au ßen hof ge las sen wur de, um mich zu be gaf fen, noch grö ßer 
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wur de, ja, sie wur de so gar er mu tigt, mich an zu pö beln. Doch aus
ge rech net Mal ise sorg te da für, dass das wie der auf hör te, denn er 
hat es nicht gern, wenn sei ne Be fehls ge walt über mich an ge foch
ten wird. Schwes ter Al ise hasst es, wenn sie an der Rei he ist, auf 
ei nem Stroh sack vor mei ner Tür zu schla fen, da mit nichts Un rech
tes pas siert und nie mand die Ge le gen heit nutzt – aus ge nom men 
na tür lich Mal ise Bellej am be selbst. Was weiß sie schon über mich, 
diese Al ise? Was weiß über haupt je mand von de nen, die da un ten 
über mich gei fern und fei xen, als sei ich ein wil des Tier? Ich bin 
Is abel Mac Duff, und ich wer de ge liebt. Hal lebt – ich wüss te es, 
wenn es nicht so wäre – und er wird kom men. Mi ser ere no stri. 
Dies irae, dies illa, sol vet sa ec lum in fa vil la. Er bar me dich un ser. 
Tag der Ra che, Tag der Zäh ren, wird die Welt in Asche keh ren.

Amen. 
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KA PI TEL 2

DIE BURG VON EDINBURGH
TAG DER HEILIGEN FERGNA VON IONA,  

MÄRZ 1314

Im Ne bel re gen nä her ten sie sich dem schwar zen Fel sen mit 
der düs te ren Burg, und Hal, der so lan ge nicht ge rit ten war, 
fühl te sich wund und er schöpft. Sie ka men an ei nem mäch-
ti gen Kar ren vor bei, der hin ten be schwert war, weil man ein 
to tes Schwein auf die Deich sel ge legt hat te, und die Schlach-
ter in ih ren blu ti gen Schür zen blie ben ste hen und rie fen Ja-
mie beim Vor bei rei ten ei nen fröh  lichen Gruß zu.

»Der gute Sir James«, sag te Sim und lenk te sein Pferd ne-
ben Hal, da mit sie sich lei se un ter hal ten konn ten. »Der 
Schwar ze Lord von Dou glas, der Lieb ling des Vol kes. Ein 
furcht lo ser, un beug sa mer Held.«

Hal wech sel te ei nen Blick mit Sim, sah den Spott in sei-
nen Au gen und ant wor te te mit ei nem flüch ti gen Lä cheln. 
Wie der fiel ihm auf, wie weiß Sim Craw ge wor den war. 
Zwar hat te er sich in zwi schen dar an ge wöhnt, aber zu-
nächst war es ein Schock ge we sen, wie viel Schnee sein 
al ter Ge fähr te jetzt auf dem Dach hat te. Doch erst als der 
Hun de jun ge an reg te, dass sie sich für die An kunft des Earls 
von Car rick lie ber or dent lich her rich ten soll ten, war ihm 
auf gefal len, wie er selbst auch in die Jah re ge kom men war, 
er sah es an je der grau en Lo cke, die Ag gie ihm ab schnitt. 
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Und schließ lich war Sim nur sie ben oder acht Jah re äl ter 
als er.

Da es nie man den küm mer te, wie ein Ge fan ge ner aus sah, 
egal ob von ed lem Ge blüt oder nicht, wuss te Hal bald selbst 
nicht mehr, wie er aus sah, erst als er vor der wel  ligen Ober-
flä che ei nes schlech ten Spie gels saß und dar in ei nen Mann 
mit ei nem Ge wirr grau er Haa re er blick te, das in ei nen wil-
den, bu schi gen Bart über ging, in dem sein Ge sicht fast völ-
lig ver schwand.

Als Hal sich er blick te, wur de ihm fast schwin de lig, denn es 
kam ihm vor, als sehe ein Frem der ihn an, als habe ein an de-
rer sei nen Kör per be zo gen wie ein lee res Haus. Als der Bart 
ab war, war ihm al ler dings der ha ge re Mann mit dem kan ti-
gen Kinn, der dar un ter zum Vor schein kam, eben so fremd.

Ag gie, die ihr Kind in ei nem Tra ge tuch auf dem Rü cken 
trug, hat te schließ lich er klärt, sie habe ge tan, was sie kön ne, 
und der Hun de jun ge hat te kri tisch ge nickt und an ge merkt, 
dass das Er geb nis ganz pas sa bel sei. Hal, der den schlak si-
gen Jun gen, der sich nur für Hun de in ter es sier te, sie ben Jah re 
lang nicht ge se hen hat te, konn te über die sen neu en Hun de-
jun gen nur stau nen. Er war ein ath le ti scher und ge schick-
ter Krie ger ge wor den, das Eben bild des Schwar zen selbst. 
Er nann te sich jetzt auch Aley san dir, ein re spek ta bler Mann 
mit ei nem Na men und ge nü gend Witz und Ver stand, um 
zu wis sen, wie ein klei ner Lord von Loth ian sich ei nem Earl 
zu prä sen tie ren hat te. Doch für die, die ihn von frü her her 
kann ten, war er im mer noch der Hun de jun ge.

Hal hat te in sei nem Ge fäng nis ab und zu Neu ig kei ten aus 
der Welt drau ßen er fah ren und wuss te, dass ihm vie les ent-
gan gen war, aber die An kunft des Earls von Car rick hat te ihn 
doch ver wirrt. Er hat te Bruce er war tet, aber statt des sen kam 
des sen Bru der, und Hal schalt sich selbst ei nen Dumm kopf.
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War er nicht selbst da bei ge we sen, als der Earl von Car-
rick Kö nig wur de? Jetzt war des sen Bru der Ed ward der Earl 
von Car rick – der letz te der Brü der. Die Er in ne rung an all 
die an de ren tap fe ren Män ner, die für Ro bert Bruce’ Weg auf 
den Thron ge op fert wor den wa ren, war ein Wer muts trop fen 
bei der Fei er, die für Ed ward Bruce an läss lich sei ner An kunft 
in Rox burgh ab ge hal ten wor den war, am Tag nach Hals Be-
frei ung.

Er und Hal hat ten sich ge trof fen, nach dem der of fi zi el le 
Teil vor über war: die Be grü ßung und die ein drucks vol len Re-
den, die of fi zi el le Un ter wer fung und die ge gen sei ti gen Ver-
spre chun gen … Sir Will iam Fien nes, des sen Le ben im mer 
noch am sei de nen Fa den hing, war in ei ner Sänf te fort ge tra-
gen, und Fri x co, der kalt schnäu zi ge klei ne Dumm kopf, war 
hin ter her ge rannt, als sei der ster ben de Bru der eine Ga ran tie 
für sei ne ei ge ne Si cher heit. Der Hun de jun ge hat te ge se hen, 
wie Ag gie ver ächt lich hin ter ihm aus spuck te. Sie war of fen-
bar hoch er freut und konn te es kaum glau ben, dass sie jetzt 
ge hen konn te, wo hin sie woll te, dazu mit ge nug Geld, um 
mit dem Kind eine Zeit  lang da von le ben zu kön nen.

Ed ward hat te ge grinst, sein Ge sicht hoch rot und noch feis-
ter als frü her, wenn auch die tie fen Fal ten um Au gen und 
Mund die Sor gen ver rie ten, die er in den sie ben Jah ren er-
tra gen muss te, seit Hal ihn zu letzt ge se hen hat te.

»Ja, die Zei ten ha ben sich ge än dert, und zwar zum Bes se-
ren«, hat te er ge brummt, als er Hal ei nen Horn be cher mit 
Wein reich te. »Bis zum Som mer will der Kö nig Edin burgh, 
Stir ling und Rox burgh in sei ner Ge walt ha ben. Das ist ziem-
lich ehr gei zig – aber bei Gott, der Schwar ze hat ei nen gu ten 
An fang ge macht.«

»War auch klug, dass er mit Rox burgh an ge fan gen hat«, er-
wi der te Hal, »sonst säße ich dort im mer noch fest.«
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»Da habt Ihr recht«, pflich te te Ed ward bei. Er war zum 
Ein gang des Zelts ge gan gen, blick te hin aus und schüt tel te 
trau rig den Kopf.

»Scha de«, sag te er dann auf Fran zö sisch, »Rox burgh ist so 
eine schö ne Burg, es ist eine Schan de, dass wir sie schlei fen 
müs sen.«

Hal wuss te den Grund: Sie hat ten nicht ge nug Sol da ten, 
um sie ge gen die Eng län der zu ver tei di gen, falls sie zu rück-
kom men soll ten, und zu sam men mit Edin burgh und Stir-
ling stell te Rox burgh ei nen wich ti gen Stütz punkt für die Eng-
län der im schot ti schen Kö nig reich dar. Nun, aber es gab ja 
noch an de re Bur gen in Schott land.

»Doch selbst wenn sie alle fal len soll ten, die Eng län der ha-
ben im mer noch Ber wick und Both well«, hat te er be merkt, 
und Ed ward hat te ge nickt.

»Rich tig, und Dun bar nicht zu ver ges sen. Aber kei ne ist 
in so gu tem Zu stand wie die Fes tun gen von Stir ling, Edin-
burgh und diese hier. Und wenn wir sie ein neh men, ver trei-
ben wir da mit die letz ten eng  lischen Gar ni so nen aus dem 
Kö nig reich, und das führt den Fein den des eng  lischen Ed-
ward noch ein mal deut lich vor Au gen, dass er nur der schwa-
che Sohn ist. Eben kein Longs hanks, auch wenn sei ne Bei ne 
noch so lang sind.«

Er schwieg und schwenk te stirn run zelnd sei nen Wein be-
cher, als sei eine Flie ge hin ein ge fal len.

»Ich weiß, war um Ihr Ber wick er wähnt«, hat te er plötz lich 
ge sagt, und Hal war zu sam men ge zuckt, weil er da bei lach te. 
Ei nen Au gen blick starr ten sie ein an der an.

»Sie ist noch dort?«
Die Ant wort ließ lan ge auf sich war ten. Doch schließ lich 

sah Ed ward ihn an.
»Is abel Mac Duff ist noch im mer dort. In ei nem Kä fig an 
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der In nen mau er. Vor zwei Jah ren ver such ten wir auf Be-
fehl des Kö nigs ei nen Über fall auf die Burg von Ber wick. 
Wir konn ten auch eine von Sim Craws raf fi nier ten Lei tern 
an brin gen, aber wir weck ten den Hund auf, der dort oben 
schlief. Der mach te ei nen sol chen Ra dau, dass die Wa chen 
ka men und uns ent deck ten.«

Er schüt tel te den Kopf, als er dar an dach te, wie sie Hals 
über Kopf ge flo hen wa ren.

»We gen ei nem Hund habt Ihr sie im Stich ge las sen«, sag-
te Hal. Es war kei ne Fra ge. Er klang so fas sungs los, dass Ed-
ward den Kopf hob. Sei ne Au gen blitz ten.

»Mei ne Schwes ter Mary war in ei nem ganz ähn  lichen Kä-
fig … mein Gott, wenn Ihr hin auf ge schaut hät tet, hät tet 
Ihr sie an der Burg mau er von Rox burgh ge se hen. Chris ti-
na, mei ne an de re Schwes ter, wird in ei nem Klos ter fest ge-
hal ten, mei ne Nich te in wie der ei nem an de ren, und wo die 
Kö ni gin ist, weiß kein Mensch. Denkt Ihr wirk lich, das al les 
ist uns gleich gül tig, Lord Hen ry?«

Hal merk te, dass er zu weit ge gan gen war, dass er Ed ward 
un recht tat, und so nick te er nur wi der wil lig.

»Im ers ten Jahr wur de ich un ter schwers ten Be din gun gen 
ge fan gen ge hal ten und über wie gend im Dun keln«, sag te 
er, und auch wenn sei ne Stim me un be tei ligt klang, sei ne 
Au gen trüb ten sich bei der Er in ne rung an diese Zeit. »Sie 
er war te ten stünd lich eine Nach richt vom eng  lischen Ed-
ward«, fuhr er fort, und es kam ihm vor, als sprä che da ein 
an de rer, der sich be müh te, mög lichst nüch tern zu klin gen. 
»Aber der lag im Ster ben, und der Sohn war viel zu sehr mit 
sei nem Lust kna ben und den em pör ten Ba ro nen be schäf-
tigt. Schließ lich lie ßen sie mich aus der Zel le und be han-
del ten mich et was bes ser … aber da war Prin zes sin Mary 
schon weg.«
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Ed ward Bruce schien ver söhnt, er trank sei nen Wein aus 
und schenk te nach.

»Ja. Da war sie schon in Si cher heit. Also wisst Ihr auch, 
dass der Über fall auf Rox burgh jetzt nicht ih ret we gen ge-
schah«, brumm te er.

Und noch we ni ger mei net we gen, dach te Hal grim mig, 
auch wenn Ja mie Dou glas jetzt so tat, als sei dies der ei gent-
liche Grund ge we sen. Als er das er wähnt hat te, hat te Ed ward 
nur kurz ge nickt.

»Und das sel be gilt für Ber wick«, hat te er hin zu ge fügt. 
»Wenn wir die Burg stür men, dann nicht we gen Is abel Mac-
Duff, son dern um sie den Eng län dern ab zu neh men.«

Dann hat te er sich in ei nen kur u lischen Stuhl ge wor fen 
und ein Bein über die Leh ne ge schwun gen.

»Und doch küm mern wir uns um un se re Frau en, Lord Hal. 
Aber dar über wür de ich mit dem Kö nig nicht so of fen spre-
chen. Er ist nicht mehr der sel be seit da mals, als die Kö nigs-
wür de noch un ge wohnt für ihn war.«

Er starr te in sei nen Wein be cher, als habe er nur zu sich 
selbst ge spro chen.

»Jetzt geht es ihm dar um, sei ne Po si ti on zu fes ti gen«, fuhr 
er schließ lich fort, »da mit je der weiß, dass er der Kö nig ist. 
Das ist ihm im Mo ment das Wich tigs te, und da ist es bes ser, 
man ist vor sich tig.«

»Ich habe die Er klä rung der Geist  lichen ge le sen«, hat te Hal 
be merkt, wor auf Ed ward ihn er staunt an ge se hen hat te.

»Die habt Ihr ge le sen? Dann lag de nen Euer Wohl er ge hen 
of fen sicht lich sehr am Her zen, wenn sie Euch im Ge fäng nis 
ein Ex em plar da von ge ge ben ha ben. Dann ha ben wir Sir 
Will iam das Auge wohl zu Un recht aus ge sto chen. Was hal-
tet Ihr von dem Do ku ment?«

Hal er in ner te sich, wel che Fra gen ihm da bei ge kom men 

Low_Schlacht_CC14.indd   39 23.07.2015   13:41:50



40

wa ren. Ag gie, das Mäd chen, das ihm sein Es sen brach te, hat-
te das Do ku ment von der Kir chen tür ab ge ris sen, das man 
land auf, land ab an alle Kir chen por ta le ge na gelt hat te. Sie 
woll te wis sen, was dar auf stand, konn te aber nicht le sen. 
Und sie wag te nicht, je man den von Rox burgh zu fra gen, der 
le sen konn te.

Das Mäd chen hat te ihm eine bren nen de Ker ze ins Zim-
mer ge stellt, und das Licht trieb ihm Trä nen in die Au gen. 
Es wa ren Trä nen der Freu de, denn zum ers ten Mal seit – wie 
lan ger Zeit? – konn te er wie der et was se hen. Aber es brauch-
te eine Wei le, bis sich sei ne Au gen an das grel le Talg licht ge-
wöhnt hat ten. Dann stieg ihm der Ge ruch nach Per ga ment 
in die Nase, der bei ßen de Ge ruch der Ei chen gal lus tin te – es 
war wie ein fri scher Luft zug von drau ßen. Schließ lich las er 
die Er klä rung der Geist  lichen. Dar in ver kün dig ten sie in gro-
ßen Wor ten, dass Ro bert Bruce nun der recht mä ßi ge Kö nig 
sei, des sen Krö nung mit Got tes Se gen statt ge fun den habe. 
Dass Mord, Nie der tracht und Ver rat nö tig wa ren, um auf 
den Thron zu ge lan gen – da von stand in der Er klä rung na-
tür lich nichts.

»Schall und Rauch«, hat te Hal schließ lich zu Ed ward ge-
sagt. »Aber bei Gott, die Pfaf fen wol len uns an schei nend 
glau ben ma chen, dass Bruce ein neu er Jo sua ist und weiß 
und rein wie ein Un schulds lamm.«

Ed ward hat te schal lend ge lacht und da bei Wein über sei-
ne Hand ge schüt tet, den er ab leck te. Hal merk te, dass der 
Earl von Car rick ziem lich be trun ken war, was kei ne Sel ten-
heit bei ihm war.

»Ach, bei Chris ti Wun den, wir ha ben Euch ver misst, Lord 
Hal. Aber es war viel leicht Euer Glück, dass Ihr si cher hin ter 
Schloss und Rie gel wart, denn jetzt darf man sei ne Mei nung 
nicht mehr so frei äu ßern, so  viel steht fest. Ihr soll tet Eure 
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An sich ten über das Schrift stück der Bi schö fe je den falls lie-
ber nicht mei nem Bru der un ter brei ten. Falls Ihr ihn je mals 
zu Ge sicht be kom men soll tet.«

Er schwieg, sei ne Mie ne hat te sich ver düs tert. Dann sah 
er Hal an.

»Aber Ihr stan det ihm ziem lich nahe, das weiß ich. Ihr 
und Kirk pa trick. Wie zwei klu ge Hir ten hun de habt ihr ihm 
ge dient.«

Aus sei nen Wor ten klan gen Neid und eine lang jäh ri ge Bit-
ter keit, und Hal hielt es für das Bes te, nichts dar auf zu er-
wi dern.

»Wie geht es Kirk pa trick?«, hat te er ge fragt, plötz lich 
schäm te er sich, die Fra ge hat te ihm längst auf der Zun ge 
ge brannt.

»Er ist alt ge wor den«, hat te Ed ward nur er wi dert, um so-
gleich wie der das The ma zu wech seln. »Macht Euch bes ser 
kei ne gro ße Hoff nung, dass Ihr in nächs ter Zeit zum Kö nig 
vor ge las sen wer det«, fuhr er fort. »Und wenn, glaubt nicht, 
dass Ihr Euch ein fach zu ihm be ge ben könnt. O nein. Jetzt 
gilt es, ein ge nau es Ri tu al ein zu hal ten: Man geht ein paar 
Schrit te, dann bleibt man ste hen. Kniet nie der. Auf kei nen 
Fall sieht man ihn an. Und man spricht nicht, ohne dazu 
auf ge for dert zu wer den.«

Die ses Kö nig reich ist nicht groß ge nug für die zwei, hat te 
Hal ge dacht, als er den Hass und die Bit ter keit in der Stim-
me hör te. Doch Ed ward hat te sich wie der be ru higt, er hat te 
sei nen Wein aus ge trun ken und war auf ge stan den.

»Nun, dann gute Rei se. Ich wer de jetzt ge hen und Rox-
burgh dem Erd bo den gleich ma chen. Ein Jam mer – so eine 
schö ne Burg.«

Schö ner als die hier auf je den Fall, dach te Hal jetzt, als er 
zum Fel sen hoch sah, auf dem die Fes tung von Edin burgh 
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thron te, wäh rend sie sich ei nen Weg durch die Be la ge rungs -
lini en bahn ten.

Sie rit ten durch das Zelt la ger. Hier hock te ein schwarz ge-
klei de ter Be ne dik ti ner am Bo den wie ein Hund und nahm 
je man dem die Beich te ab, dort mach ten laut la chen de Frau-
en mit wie gen den Hüf ten den ge ra de an ge kom me nen Hel-
den aus Rox burgh an züg  liche An ge bo te. Ir gend wo im Dun-
kel bum ste ein Paar laut stark, und über all wa ren die Hun de 
des La gers auf der Su che nach et was Ess ba rem.

Die Luft war schwül. Hal roch den al ten Schweiß von Tau-
sen den un ge wa sche ner Kör per, gleich zei tig nahm er aber 
auch die Düf te der Koch töp fe und das Schmie de feu er wahr, 
als sie sich durch das Cha os im La ger hin durch kämpf ten. Er 
fühl te sich be drängt und ein ge engt, und es kam ihm vor, als 
be we ge er sich wie im Traum, viel zu lang sam und ir gend-
wie los ge löst von al lem.

Es war al les zu viel und kam zu schnell nach sie ben Jah-
ren Ein sam keit im Ge fäng nis, dach te er, aber es brach te auch 
vie le alte Er in ne run gen zu rück.

Wie ein end lo ser Wand tep pich zog es an ihm vor über: ein 
zer lump ter Pries ter, der Psal men sang; Knap pen, die ein Fass 
mit Sand vor sich her roll ten, um das Ket ten hemd dar in vom 
Rost zu be frei en; ein hoch nä si ger Kerl in ei ner Tu ni ka aus 
grau em Woll stoff, auf der Hand den Fal ken sei nes Herrn; 
zwei Män ner, von Kopf bis Fuß ge pan zert, aber ohne Helm, 
die sich mit Stan gen im Tur nier kampf üb ten und jetzt un-
ter bra chen, um grü ßend die Hand zu he ben, als Ja mie vor-
bei kam. Un ter den Hau ben aus Pan zer ket ten wa ren nur ihre 
Au gen zu er ken nen.

Hin ter ih nen, un ter den ho hen Burg mau ern, war eine lan-
ge Rei he von Sturm wän den auf ge baut, Schutz für die Arm-
brust- und Bo gen schüt zen. Da hin ter, dort, wo sich der wuch-
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ti ge Fels von Edin burgh er hob, ta ten hung ri ge Krä hen sich 
an den ver we sen den Lei chen güt lich, die in Reich weite der 
feind  lichen Ge schos se la gen und da her nicht ge bor gen und 
be gra ben wer den konn ten.

Die Leu te mar schier ten in Blocks und ex er zier ten un ter 
den ge brüll ten Be feh len ih rer An füh rer. Hal sah, dass ei ni ge 
von ih nen nur lan ge Stan gen hat ten, wie Speer schäf te ohne 
Spitze, und dass viel zu vie le von ih nen kei ne Rüs tung tru-
gen, sie hat ten nicht ein mal ei nen Ei sen helm.

»Sto ßen – sto ßen! Jetzt vor wärts!«
Die schwit zen den Män ner dräng ten sich im Block zu sam-

men und wuss ten kaum, wo rechts oder links war, die Hälf te 
von ih nen konn te die Sprache der an de ren Hälf te nicht ver-
ste hen, und sie wa ren sich bis her auch nie be geg net. Es war 
ein ein zi ges stol pern des, tau meln des und flu chen des Durch-
ein an der.

Die je ni gen, die frü her schon ein mal da bei ge we sen wa-
ren, die bes ser be waff ne ten Bür ger und die Ad  ligen in ih ren 
Rüs tun gen, hat ten kei ne Mühe mit den Übun gen. Trotz dem 
mach te sich kei ner über den an de ren lus tig. Wenn es hart 
auf hart kam, wür den sie alle auf ein an der an ge wie sen sein.

Hal schritt durch diese halb  ver ges se ne Welt aus Lärm und 
Ge stank und Tod, die durch die leuch ten den Far ben der Ban-
ner, Zel te und Wap pen rö cke nur noch gro tes ker wirk te.

Die auf fäl ligs te Fah ne von al len war die des Earls von Mo-
ray, groß wie ein Bett la ken flat ter te sie in der feuch ten, übel 
rie chen den Bri se. Sie trug nicht das Wap pen, an das Hal sich 
er in ner te, aber dann er kann te er es: Es war tat säch lich Ran-
dol phs Wap pen, das jetzt aber von den kö nig  lichen In si gni-
en Schott lands in Rot und Gold ein ge rahmt war.

Er sah, wie Ja mie Dou glas mit fins te rer Mie ne an sei nem 
Zü gel riss. Man sah, dass es ihn Über win dung kos te te, aber 
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schließ lich be fahl er, sein ei ge nes Ban ner zu sen ken. Sim 
Craw, der dicht ne ben Hal ritt, un ter drück te hus tend ein 
lei ses La chen und be rühr te Hals Arm, als der Ein gang des 
prot zi gen gel ben Zel tes sich öff ne te und Rand olph selbst 
er schien.

»Die Far be an sei nem neu en Wap pen als Earl ist noch 
nicht mal ganz tro cken«, flüs ter te Sim hei ser. »Ja mie wi der-
strebt es, Rand olph als Earl von Mo ray an zu er ken nen, vor 
dem er selbst nur ein Lord Dou glas ist. Er nimmt ihm auch 
die kö nig  lichen In si gni en auf dem Wap pen übel, die be deu-
ten sol len, dass Rand olph sich als Bluts ver wand ter des Kö-
nigs be trach tet.«

»Mein ver ehr ter Sir James«, rief Rand olph auf Fran zö sisch, 
und sei ne Stim me klang so freund lich, dass man die Angst 
dar in kaum wahr nahm. »Wie ich höre, habt Ihr in Rox burgh 
ge siegt. Bei Gott, Eure List und Klug heit sind bei na he schon 
sprich wört lich.«

Hal er war te te Grob hei ten und Be lei di gun gen, aber Ja mies 
Ge sicht hell te sich auf, er warf den Kopf zu rück, und sein 
spöt ti sches Ge läch ter war schlim mer als jede Grob heit.

»Du lie be Zeit, Tho mas, sitzt Ihr hier im mer noch fest?«, 
rief er. »Braucht Ihr ein paar Tipps, wie man Bur gen knackt?«

Rand olph wur de rot. Er brach te ein müh sa mes Lä cheln zu-
stan de, ging auf die Be mer kung aber nicht ein.

»Sei ne Gna den, der Kö nig, wol len Euch so bald als mög-
lich se hen, Euch, den tap fe ren Sir James, und eben so den be-
frei ten Sir Hen ry von Herd mans ton. Will kom men, My lord. 
Sie ben Jah re von uns ge trennt und schon wie der im Mit tel-
punkt des Gesch ehens.«

Hal, über rascht, dass die Auf merk sam keit plötz lich ihm 
galt, konn te nur stumm ni cken. Rand olph hat te vor sie ben 
Jah ren nicht zu dem Kreis um Bruce ge hört, des halb kann ten 
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die Män ner sich nur vom Hö ren sa gen – und von Hal hat te 
man in der Tat lan ge nichts ge hört.

Das Ge spräch wur de von ei nem dump fen Schlag in der 
Fer ne un ter bro chen, und al les dreh te sich um und blick te 
nach oben.

»Dort.«
Hal sah den be haue nen Stein, der eine Kur ve durch die 

Luft be schrieb, dann spritz te eine Fon tä ne nas ser Erde auf, 
und er roll te, ohne dass er Scha den an ge rich tet hat te, bis fast 
vor die Pave sen, die zu ei nem nied ri gen Schild wall er rich te-
ten Lang schil de, wo eine Wol ke schwar zer Krä hen auf stob.

»Sie ha ben kei ne Ge schos se, des we gen ver su chen sie es 
mit be haue nen Stei nen, die sie ir gend wo ab tra gen«, brumm-
te Sim. »Wir hät ten Ge schos se. Aber du siehst ja, was uns für 
die Be la ge rung fehlt.«

Ma schi nen. Nicht eine ein zi ge Mange, nicht ein ein zi ger 
Tri bock. We der Tür me noch Ramm bö cke. Nichts.

Ja mie Dou glas wand te sich mit ei ner kur zen, spöt ti schen 
Ver beu gung an Rand olph.

»Ihr sitzt hier seit letz tem Win ter, My lord Earl«, stell te er 
mit ge spiel ter Trau rig keit fest. »Wie scha de, dass es hier nicht 
ein mal ein paar Holz bal ken gibt, die man au fein and er le gen 
könn te. Trotz dem, ich bin si cher, dass Ihr Euch wei ter hin 
red lich be mü hen wer det, und ich hof fe in stän dig, dass Euer 
Lord schaft es schaf fen wird, ehe Ihr so ei nen gro ßen Stein 
an Eu ren Lo cken kopf be kommt. Das steht ei nem Earl nicht 
gut zu Ge sicht. Ge lobt sei Gott, My lord.«

Da mit wand te er sich zum Ge hen, um ringt von sei nen Be-
wun de rern, mit de nen er lach te und plau der te. Wie eine dro-
hen de Ge wit ter wol ke blieb Rand olph zu rück.

Sie ver lie ßen das nas se, übel  rie chen de La ger und rit ten 
hin un ter in die Stadt, vor bei an düs te ren Häu sern und durch 
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enge Gas sen, die zur Ab tei von Holy rood führ ten, wo es 
fried lich, warm und tro cken war und wo der Kö nig den un-
er schro cke nen Er obe rer von Rox burgh zu se hen wünsch te.

Un ter wegs er klär te Sim, dass sich in der Zwi schen zeit ei ni-
ges ge än dert hat te, es war nicht mehr wie frü her. Rand olph 
und Dou glas und Ed ward Bruce, der letz te der Brü der, wa-
ren jetzt mäch ti ge Haupt leu te, die sich in den Krie gen ge gen 
die Buc hans und die Co myns be währt und schließ lich alle 
Fein de von Bruce ver nich tet hat ten.

»Ein schreck  liches Ge met zel war das«, sag te Sim und 
schüt tel te bei der Er in ne rung dar an den Kopf. »Die Co myns 
sind alle un ter der Erde. Der Earl von Bu chan ist in den Sü-
den ge flo hen und hat schon vor Jah ren ins Gras ge bis sen, 
der arme alte Mann. Es heißt, er sei an ge bro che nem Her-
zen ge stor ben.«

Er sah Hal von der Sei te an, aber des sen Ge sicht war wie 
ver stei nert. Hal hat te sei ne ei ge nen An sich ten über den ar-
men al ten Mann, der an ei nem ge bro che nen Her zen ge stor-
ben war. Wenn der Earl von Bu chan je mals ein Herz hat te, 
hät te er am liebs ten ge sagt, dann wäre es auch un ter ei nem 
Schmie de ham mer nicht zer bro chen. Doch das brauch te er 
gar nicht erst aus zu spre chen, er spür te, dass Sim ihn auch 
so ver stand.

Bu chan, Is abels Ehe mann und über zehn Jah re lang der 
Fluch, der auf ih rem Lie bes ver hält nis lag, hat te sich in Rauch 
auf ge löst. Es war, als hät te er nie exis tiert. Hal frag te sich, ob 
Is abel das wuss te. Es war wahr schein lich, dass man es ihr 
hin ter bracht hat te, und wenn auch nur aus Bos heit, da sie 
jetzt, was ihre Ehe an be lang te, frei war, was ihr aber nichts 
nütz te.

Sim hat te noch vie les zu er zäh len, wäh rend Ja mie Dou glas 
sich für den Emp fang beim Kö nig fein mach te. Hal schien 
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man ver ges sen zu ha ben, doch das war ihm ganz recht. Ihm 
ge nüg te vor erst die Ecke im Zelt, die Sim als An ge hö ri ger 
des Ge fol ges von Dou glas be an spru chen durf te. Sim hin ge-
gen war em pört.

»Du bist der Lord von Herd mans ton«, schimpf te er. »Herr-
gott, schließ lich ha ben wir Ja mie als klei ne Rotz na se aus 
den Klau en der Eng län der ge ret tet und zu sei nem Al ten in 
Si cher heit ge bracht.«

»Wohl wahr. Und du hast ihm eine Ohr fei ge ge ge ben, 
wenn ich mich rich tig er in ne re«, sag te Hal grin send. »Hat er 
dir wo mög lich nie ver zie hen?«

Sim mach te eine weg wer fen de Hand be we gung.
»Da mals war er noch nass hin ter den Oh ren, aber für das 

hier wür de ich ihm wie der eine scheu ern. So springt man 
nicht um mit ei nem Si entc ler. Igno riert von dem Kö nig, dem 
du treu ge dient hast, und hier im Zelt von Dou glas in die 
Ecke ge stellt wie ein aus ran gier tes Mö bel stück? Das ge hört 
sich nicht. Und wo ist über haupt dei ne Ver wandt schaft aus 
Ros lin?«

»Das war da mals, Sim Craw. Und dies ist jetzt. Jetzt bin 
ich der Lord von gar nichts mehr, denn Herd mans ton liegt 
in Schutt und Asche, wie du mir selbst er zählt hast. Die 
Sientcl ers von Ros lin ha ben ih ren Teil ge tan, denn sie ha-
ben den An spruch auf den Be sitz auf rechter hal ten. Und au-
ßer dem ist eine Ecke in die sem Zelt hier hel ler und freund -
licher als das stei ner ne Loch, in dem ich bis vor Kur zem 
ge steckt habe.«

Dar auf hat te Sim kei ne Ant wort. Mit ge beug tem Kopf saß 
er da und dach te trau rig an das letz te Mal, als er Herd mans-
ton ge se hen hat te. Es war noch im mer schwarz vom Feu-
er vor sie ben Jah ren, die Fuß bö den wa ren ein ge bro chen, 
aus den Mau ern spross Un kraut. Alle Be woh ner von Herd-
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manston wa ren zu Sir Hen ry Si entc ler von Ros lin ge zo gen, 
aber ihre Fel der wa ren im mer noch in Herd mans ton, und 
sie wa ren zu wert voll, um sie brachlie gen zu las sen. Also wa-
ren ei ni ge von ih nen zu rück ge gan gen, um zu pflü gen und zu 
ern ten. Sie leb ten in not dürf tig her ge rich te ten Kel ler räu men 
un ter den Rui nen des al ten Wohn tur mes.

»Es wäre nicht viel nö tig, um es wie der auf zu bau en«, füg te 
er hin zu, als er Hal al les er zählt hat te, aber dann ver stumm te 
er. Von Hals Leu ten, die ihm einst ge folgt wa ren und un be-
grenz tes Ver trau en in sei ne Fä hig kei ten hat ten, war nie mand 
mehr da. Sie wa ren bei der Brü cke von Stir ling um ge kom-
men, in den Wäl dern von Cal len dar und bei den spä te ren 
Raub zü gen. Die we ni gen, die über lebt hat ten, wa ren längst 
zu alt, nach dem sie – du lie ber Him mel – fünf zehn Jah re 
lang ge kämpft hat ten.

»Eher zwan zig«, kor ri gier te Hal, als Sim es aus sprach, und 
da nach wur de er noch trüb sin ni ger. Und in die ser gan zen 
Zeit, dach te Hal trau rig, hat ten Is abel und ich ins ge samt 
nicht mehr als ein Jahr und ei nen Tag zu sam men, wenn 
man die paar Mo na te hier und die paar Wo chen da zu sam-
men zählt.

Und doch wür de er al les da für ge ben, diese Zeit mit ihr 
noch ein mal er le ben zu dür fen.

»Der neue Lord von Ba de noch hält sie ge fan gen«, sag te 
Sim plötz lich, als kön ne er Hals Ge dan ken le sen. Hal sah 
ihn an. Sims Au gen wa ren alt und trän ten, aber sein Blick 
war so ent schlos sen wie frü her.

Der neue Lord, dach te Hal, und fast hät te er laut ge lacht. 
Der Jun ge, den Kirk pa trick in der Kir che der Grey friars in 
Dum fries fast um ge bracht hat te, wenn Hal es nicht ver hin-
dert hät te, weil er dach te, mit dem Tod des Ro ten Co myn, 
sei nes Va ters, sei auf dem Al tar ge nug Blut ver gos sen wor den.
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»Ja«, Sim nick te. Er wuss te, was Hal durch den Kopf ging. 
»Das Bürsch chen ist zu ei nem Mann her an ge wach sen und 
Lord von Ba de noch ge wor den mit al lem, was dazuge hört. 
Aber der Ein zi ge, den er im Mo ment be feh  ligen kann, weil 
er kei ne Ar mee hin ter sich hat, ist Mal ise Bellej am be, und 
Ba de noch hat ihn in sei ner Auf ga be be stä tigt, die der Earl 
von Bu chan ihm über tra gen hat te: Is abel in ei nem Kä fig ge-
fan gen zu hal ten.«

Bellej am be. Sim sah, wie Hals Mie ne sich ver düs ter te.
»Ich hat te ge hofft, Mal ise Bellej am be hät te längst den Löf-

fel ab ge ge ben«, sag te Hal aus drucks los. »Aber dann habe ich 
im mer auch wie der das Ge gen teil ge hofft, da mit ich ihn mit 
ei ge nen Hän den um brin gen kann.«

»Er lebt noch«, sag te Sim und lach te tro cken. »Er ist et was 
grau er ge wor den, wie wir alle, aber wie man hört, ist sein 
Herz so schwarz wie im mer.«

Bellej am be, der mit Gift und Dolch ge mor det hat te, der 
Is abel auf Ge heiß ih res Man nes nach spio niert hat te, bis er 
sie end lich fand und sein Op fer fest im Wür ge griff hat te. Hal 
moch te gar nicht dar an den ken, was er ihr an ge tan hat te. Er 
wäre fast von der Bank auf ge sprun gen, denn plötz lich über-
fiel ihn das fast un wi der steh  liche Be dürf nis, so schnell wie 
mög lich nach Ber wick zu rei ten.

Doch Hal be zwang sei ne auf wal len den Ge füh le. Was blieb 
ihm an de res üb rig? Er muss te den Tat sa chen ins Auge se hen. 
Seit sie ben Jah ren hat te er we der ein Schwert ge führt noch 
eine Rüs tung ge tra gen noch auf ei nem Pferd ge ses sen. Von 
Herd mans ton war nichts mehr üb rig als sein Ti tel. Er hat te 
nie man den hin ter sich und kei ne Zu kunft vor sich. Was für 
ein Rit ter, dach te er. Mich hat ja selbst der Kö nig ver ges sen, 
dem ich einst zum Thron ver half.

Aber Is abel hat te ihn nicht ver ges sen. Das wuss te er si cher, 
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und es schmerz te ihn wie ein Mes ser stich, wenn er sich vor-
stell te, dass sie sie ben Jah re lang in die sem Kä fig ge hockt 
hat te, im fes ten Glau ben dar an, dass er kom men und sie ret-
ten wür de. Der Ge dan ke war so über mäch tig, dass er im mer 
wie der von der Bank auf sprang, als müs se er al lein zu ihr 
ei len und die Mau ern nie der rei ßen. Er fühl te sich schreck-
lich hilfl os, und die ses Ge fühl schmerz te ihn und ließ ihn 
er schau ern wie im Fie ber. So war es die gan zen sie ben Jah-
re ge we sen, und die Nar ben an sei nen Hän den zeug ten da-
von, wie ver zwei felt er ge gen die Mau ern sei nes Ge fäng nis-
ses ge häm mert hat te.

Doch es blieb ihm nicht viel Zeit, um Trüb sal zu bla sen, 
denn schon we nig spä ter er schien ein Knap pe und er klär te, 
der Kö nig wün sche Sir Hal von Herd mans ton in sei nen Ge-
mä chern zu se hen. Der Jun ge äu ßer te den Wunsch sehr ehr-
er bie tig. Er war er fah ren ge nug, um zu ah nen, dass es mit 
die sem al ten, schä big ge klei de ten Mann mit den schlecht 
ge schnit te nen Haa ren wohl eine be son de re Be wandt nis ha-
ben muss te, da der Kö nig nicht nur be reit war, ihn zu emp-
fan gen, son dern ihn so gar zu sich ein lud.

»Kommt, wie Ihr seid«, füg te der Knap pe hin zu, als er sah, 
dass Hal zö ger te und an sich he runt er sah. Sim leg te ihm be-
ru hi gend die Hand auf den Arm, als er sich an schick te, dem 
Die ner zu fol gen.

»Mach dir kei ne Sor gen«, zisch te er ihm mit sei nem fi schi-
gen Atem ins Ohr.

Das war leich ter ge sagt als ge tan für je man den, der ei nem 
Kö nig be geg nen soll te, den er so lan ge nicht ge se hen hat te. 
Vor acht Jah ren war Bruce frisch ge krönt ge we sen, da war er 
noch un si cher ge we sen, ge plagt von Schuld ge füh len we gen 
dem, was er im Klos ter der Grey friars mit dem Ro ten Co-
myn ge macht hat te.
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Selbst im Ge fäng nis von Rox burgh hat te Hal die Strei te rei-
en mit be kom men, wenn die Mön che der Bi schö fe Wi shart 
und Lam ber ton ihre De bat ten so laut stark führ ten, dass es 
durch die dicks ten Mau ern drang. Sie re de ten dar über, dass 
es ei gent lich kein kalt blü ti ger Mord ge we sen sei, weil es 
nicht »vor sätz lich« ge sche hen war. Im Ge gen teil, so hat te 
man es den Mön chen sorg fäl tig ein ge bläut, es war ein Fall 
von chau demel le ge we sen, von Jäh zorn, aus ge löst von den 
Pro vo ka tio nen des Lords von Ba de noch. Au ßer dem, dach te 
Hal, als er jetzt in sei nen der ben Schu hen durch das Kir chen-
schiff schritt, konn te der neue Jo sua von Schott land doch 
nicht so nie der träch tig sein, dass er den Mord an sei nem Ri-
va len vor sätz lich be gan gen hät te.

Er er in ner te sich an den fas sungs lo sen Bruce, der – so hat te 
es ge schie nen – stumm war vor Ent set zen über sei nen Zor-
nes aus bruch. Doch wer hät te zu sa gen ver mocht, ob nicht 
al les doch nur Schau spie le rei ge we sen war. Denn Bruce hat te 
sich in der Tat sehr schnell wie der ge fasst und auch nicht ver-
ab säumt, Kirk pa trick und ihn un ver züg lich los zu schi cken, 
um si cher zu stel len, dass der Rote Co myn auch tat säch lich 
tot war.

Vor Hals Au gen er schien wie der das alte Bild von dem 
be su del ten Al tar mit dem me tal le nen Blut ge ruch, und in 
Ge dan ken ver sun ken blieb er ste hen. Er dach te dar an, wie 
Ba den ochs Fer sen in den Stie feln mit die sen eit len, ho hen 
Ab sät zen auf den Stein bo den ge trom melt hat ten, als er zu-
ckend diese Welt ver ließ und Kirk pa trick da für sorg te …

»Sir Hen ry!«
Die be kann te Stim me hol te ihn in die Ge gen wart zu rück, 

und jetzt stand er vor ei nem ma kel los sau be ren Al tar un ter 
der gro ßen Ro set te aus Bunt glas, dem Chor fens ter. Eine Ge-
stalt, die er im Mo ment nur im Um riss er ken nen  konn te, 
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kam auf ihn zu, und der Die ner ver beug te sich und zog sich 
zu rück.

»Hal. Ge lobt sei Gott.«
»In Ewig keit«, er wi der te Hal, dann er in ner te er sich, et was 

zu spät, neig te an deu tungs wei se den Kopf und füg te hin zu: 
»Euer Gna den.«

Er be merk te, wie ei ni ge An we sen de, dar un ter auch der 
Die ner, mit ei ner Hand be we gung ent las sen wur den und im 
Dun kel ver schwan den, dann blick te er auf, als Bruce nä her 
her an trat.

Die Sta tur war un ver än dert, groß  ge wach sen und mus ku-
lös, und er hat te im Al ter kein Fett an ge setzt. Er muss um 
die vier zig sein, dach te Hal, aber sein Haar ist noch über-
wie gend dun kel.

Aber das Ge sicht. Hei  lige Mut ter got tes, die ses Ge sicht …
Es war grö ber, die Li ni en dar in wa ren tie fe Fur chen ge-

wor den, die Haut grau und schrun dig, so dass er äl ter aus-
sah, als er war. Mein Gott, dach te Hal, er sieht ja noch äl ter 
aus als Sim. Auf der rech ten Wan ge – die alte Wun de, er in-
ner te sich Hal, die Ma len faunt ihm in ei nem Tur nier kampf 
à l’ou tran ce bei ge bracht hat te – eine di cke, wuls ti ge Nar be. 
Wie zum Aus gleich gab es auch noch den Hieb, den er beim 
Kampf bei Meth ven da von ge tra gen hat te, eine Li nie aus al-
tem Nar ben ge we be, die über der lin ken Braue an fing und 
un ter dem Auge über die Wan ge fast bis zum Mund win kel 
ver lief. Diese bei den Ver let zun gen wä ren schon schlimm ge-
nug ge we sen, aber in die sem Ge sicht sah man noch et was 
an de res als nur schwe re Kampf spu ren, wie Hal er schro cken 
fest stell te. Jetzt gab es deut  liche An zei chen der Krank heit, 
über die schon lan ge ge flüs tert wur de – der be rühm te Fluch 
des Mala chias.

Doch die Au gen wa ren klar und neu gie rig und das schie-
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fe Lä cheln leicht iro nisch, als er sah, wie scho ckiert Hal war. 
Er soll te sich selbst mal se hen, dach te Bruce, und jetzt war 
er sich nicht mehr so si cher wie vor her, als Kirk pa trick ihn 
über zeugt hat te, dass Hal ge nau der Mann für das Vor ha ben 
sei, das er plan te.

Die sie ben Jah re wa ren an dem Lord von Herd mans ton 
auch nicht spur los vor über ge gan gen. Er war schreck lich 
ha ger, ging ge beugt, war grau – Herr gott noch  mal, er war 
ein fach alt. Und er hat te die gan ze Zeit kei ne Waf fe in der 
Hand ge habt, wahr schein lich wäre der jüngs te Knap pe ihm 
im Kampf über le gen.

Das hat te er Kirk pa trick vor ge hal ten, doch der hat te es 
nur mit ei nem ab fäl  ligen »Ach was!« weg ge wischt. »Der 
wird schon wie der Mus keln be kom men und dann eben so 
ge schickt sein wie frü her«, hat te er er wi dert. Aber er hat te 
noch ein wich ti ges Ar gu ment. »Wem sonst könn tet Ihr denn 
sonst eine sol che Auf ga be an ver trau en, My lord, wenn nicht 
ei nem der al ten Hau de gen?«

Also er griff Bruce jetzt Hals Hän de und sah ihn lä chelnd 
an.

»Will kom men«, sag te er. »Euer Kö nig ist hoch er freut, dass 
Ihr in die Welt zu rück ge kehrt seid und wie der in sei nen 
Diens ten steht.«

Es war nichts wei ter als die ri tu el le kö nig  liche Be grü ßung, 
auf die es nichts zu er wi dern gab, und auch der nächs te Satz 
ge hör te noch dazu.

»Wel che Be loh nung kann Euer Kö nig sei nem treu en Un-
ter tan zu teilwer den las sen?«

Die Ant wort hät te ei gent lich aus ei ner tie fen Ver nei gung 
be ste hen müs sen zu sam men mit der Be teue rung, dass die 
neu ge won ne ne Frei heit schon Be loh nung ge nug sei, ge folgt 
von ei ner wort rei chen Dan kes be kun dung.
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»Die Grä fin von Bu chan.«
Je mand schnapp te scharf nach Luft, und Hal dreh te sich 

zu dem Prä la ten um, der diese Re ak ti on nicht hat te ver hin-
dern kön nen und jetzt mit vor Schreck ge wei te ten Au gen da-
stand. Der Mann ne ben ihm war äl ter und fal ti ger. Er wirk te 
kein biss chen scho ckiert. Viel mehr schien ein Lä cheln sei ne 
Lip pen zu um spie len.

Eine Stil le war ein ge tre ten. Bruce schien über rascht. So 
hat te lan ge nie mand mehr zu ihm ge spro chen, und sei ne 
Ge dan ken wan der ten zu rück zu je ner Zeit, als er und Hals 
Män ner aus Loth ian im Dun keln ums Feu er ge ses sen hat-
ten. Der Mann, der jetzt Ja mie Dou glas dien te – der Hun-
de jun ge –, war auch ei ner von ih nen ge we sen, und sie alle 
hat ten of fen und ehr lich mit ein an der ge spro chen. Für ihn 
war es eine herr  liche Zeit ge we sen, und die Er in ne rung dar-
an wärm te ihn noch jetzt.

»Ei nen be schei de ne ren Wunsch hät te ich von Euch wohl 
nicht er war ten dür fen«, er wi der te er und lach te kurz auf. 
Dann deu te te er auf die bei den Prä la ten.

»Dies ist mein Ka plan, Tho mas Dal toun, und Bern ard von 
Kilw inn ing, der frü her Abt dort war und jetzt mein Kanz ler 
ist. Mei ne Her ren, dies ist der küh ne Sir Hal, der ge ra de be-
wie sen hat, dass sie ben Jah re Ge fan gen schaft sei ne Le bens-
geis ter kein biss chen trü ben konn ten.«

Die Prä la ten nick ten, sie hat ten die Si tua ti on er fasst. 
Sie mach ten eine ehr er bie ti ge Ver beu gung, und mit ih-
ren Schrift rol len un ter dem Arm ent fern ten sie sich lei se. 
Bruce sah ih nen hin ter her und war te te, bis sie au ßer Hör-
wei te wa ren.

»Die Grä fin von Bu chan«, sag te er und wand te Hal sein 
ram po nier tes Ge sicht zu, »ist mit Hen ry de Beau mont ver-
hei ra tet.«
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Eine grau sam lan ge Zeit kos te te er Hals Ver wir rung aus, 
schließ lich lach te er, und es klang wie bers ten des Glas.

»Al ice Co myn hat den Ti tel ge erbt, als der Earl starb, denn 
der hat te sich am Ende von Is abel los ge sagt. Die Län de rei-
en ge hö ren jetzt üb ri gens mir, als Kö nig. Hen ry de Beau-
mont hat Al ice ge hei ra tet und nimmt für sich in An spruch, 
der Earl von Bu chan zu sein, ein Ti tel, der nur auf dem Per-
ga ment exis tiert. Er hält nicht viel von mir, und das nicht 
nur we gen der Län de rei en von Bu chan. Er be kam zwei mal 
die In sel Man von den Plan ta ge nets, und zwei mal ha ben 
die ab trün ni gen Lord Ord ain ers sie ihm wie der weg ge nom-
men. Und da ich sie seit dem letz ten Jahr be sit ze, sind sei ne 
Chan cen, diese In sel je mals wie der zu be kom men, äu ßerst 
ge ring, und noch ge rin ger sind sei ne Chan cen auf die Län-
de rei en der Buc hans.«

Er schwieg, sein Ge sicht sah jetzt aus wie eine schlecht ge-
ar bei te te Mas ke aus Lehm.

»Is abel Mac Duff ist jetzt nichts wei ter als eine Lady von 
Fife«, fuhr er fort. »Aber ich bin über zeugt, dass der Ti tel 
Euch nie wich tig war.«

Bruce er wähn te nicht – was auch nicht nö tig war –, dass 
Isabel auch ihn, Bruce, einst in ter es siert hat te, als er jung war, 
und Hal, der es schon da mals ge wusst und sich da mit ab ge-
fun den hat te, nick te nur.

Er frag te sich le dig lich, ob Bruce sich jetzt auf grund sei ner 
Kö nigs wür de auch wirk lich ge zwun gen sah, end gül tig auf 
Is abel zu ver zich ten.

»Eine Lady von Fife in ei nem Kä fig«, wag te er zu be mer ken. 
Er war sich im Kla ren dar über, dass die ses Ge spräch Bruce’ 
Strafe für sei ne Un ver blümt heit war, aber er ver such te, sich 
sei nen Är ger nicht an mer ken zu las sen.

»In der Tat«, er wi der te Bruce un ge rührt. »Ge nau wie mei-
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