


Martina Frey / Gabriele Vesterling 

Der letzte Kampf des Roderick MacKenzie 





Martina Frey / Gabriele Vesterling 

Der letzte Kampf des 
Roderick MacKenzie 

Ein Leben für Schottland 

Historischer Roman



Frey, Martina/Vesterling, Gabriele : Der letzte Kampf des Roderick 
MacKenzie. Ein Leben für Schottland. Hamburg, Dryas Verlag 2021 

2. Auflage 2021 
ISBN: 978-3-948483-93-7

Satz: Gabriel A. Neumann, Heidelberg 
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München (www.guter-punkt.de) 
Umschlagmotiv: dpa Picture-Alliance 
Projektbetreuung: Sandra Thoms 

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die 
Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im 
Internet über https://dnb.de abrufbar. 

Der Dryas Verlag ist ein Imprint der Bedey und Thoms Media GmbH,  
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg  

_______________________________ 
© Dryas Verlag, Hamburg 2021 
Alle Rechte vorbehalten. 
https://www.dryas.de 



Martina Frey / Gabriele Vesterling:  
»Der letzte Kampf des
Roderick MacKenzie«
Ein Leben für Scho land

Leseprobe © DRYAS Verlag | Alle Rechte vorbehalten



Leseprobe © DRYAS Verlag | Alle Rechte vorbehalten



7

Lament for Culloden

THE lovely lass o’ Inverness,
Nae joy nor pleasure can she see;
For e’en to morn she cries, “Alas!”
And aye the saut tear blin’s her e’e:

“Drumossie moor — Drumossie day —
A waefu’ day it was to me!
For there I lost my father dear,
My father dear, and brethren three.”

”Their winding-sheet the bluidy clay,
Their graves are growin’ green to see;
And by them lies the dearest lad
That ever blest a woman’s e’e!” 

“Now wae to thee, thou cruel lord,
A bluidy man I trow thou be;
For mony a heart thou has made sair
That ne’er did wrang to thine or three!”’

R. Burns
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Edinburgh, Frühling 1742
Es musste etwas Wichtiges sein, denn sein Vater rief ihn sel-
ten zu solch später Stunde zu sich. Seine Schri e wirkten 
unsicher und er grübelte, warum sein Vater ihn zu sich rief. 
Zumeist wurden die Kinder nur zu ihm zitiert, wenn sie et-
was angestellt ha en. Doch die letzten Tage waren ruhig 
gewesen. Roderick konnte sich nicht erinnern, etwas getan 
zu haben, was den Unmut des Vaters herausgefordert hä e. 
Seinen beiden Schwestern gegenüber ha e er sich anstän-
dig benommen, die Wünsche seiner Mu er stets erfüllt und 
auch im Geschä  versuchte er stets den Ansprüchen seines 
Vaters gerecht zu werden.
Was also gab es so Wichtiges?
Das Geschä  des Goldschmiedes lag auf der Vorderseite des 
Hauses, in der Gray’s Close. Einer Straße, in der am Tage reges 
Treiben herrschte. Nun, zur Dämmerung kehrte Ruhe ein. Nur 
noch selten fuhr eine Kutsche über die P astersteine und we-
gen des he igen Regens waren kaum Fußgänger unterwegs.
Der junge Mann blieb vor der Tür stehen. Sie war mit einem 
Riegel versperrt, den sein Vater ha e anbringen lassen. Rei-
ne Vorsichtsmaßnahmen. Die Furcht vor Überfällen war zu 
dieser Zeit allgegenwärtig. Gerade das Geschä  eines Gold-
schmiedes konnte in den Mi elpunkt räuberischer Auf-
merksamkeit geraten.
Roderick starrte auf die Tür, als befände sich dahinter ein 
Gericht, das ihn zum Tode verurteilen würde. Seine Be-
fürchtungen waren lächerlich, überlegte er und begann sich 
zu ärgern. Warum dachte er nur, er würde von seinem Va-
ter bestra  werden? 
Roderick seufzte. Wenn er noch weiter zögerte, würde er 
nicht heraus nden, was der wahre Grund für sein Erschei-
nen war. Er gab sich einen Ruck und klop e an, bevor er die 
Tür ö nete.
Rodericks Augen gewöhnten sich rasch an das dämmerige 
Licht. Er erkannte seinen Vater, der an einem großen Tisch saß. 
Eine Öllampe brannte. Der Rest des Raumes lag im Dunkeln.
Ganz wider Erwarten lächelte Kenneth MacKenzie. Ein 
Zwicker klemmte auf dem Nasenrücken, tief genug, um 
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einen kritischen Blick über die Gläser werfen zu können. 
Er hob eine Hand und Roderick folgte dem Wink. Ihm el 
sofort das Schmuckstück auf, das auf dem Arbeitstisch lag. 
Ein wertvolles Geschmeide, ohne Zweifel.
„Du hast dich beeilt, gut, gut.“
„Mu er sagte, es sei dringend, also habe ich keine  
Zeit vergeudet.“
„Setz dich, mein Sohn, ich muss mit dir reden.“
Er gehorchte, erkannte an dem Verhalten seines Vaters, dass 
dieser ihm nicht zürnte. Dafür kannten sie sich zu gut. Das 
Verhältnis zwischen ihnen war freundscha lich, gar kame-
radscha lich. Roderick teilte die Liebe zum Handwerk mit 
seinem Vater, genauso wie dessen Eigenscha en. Beide wa-
ren bedacht in ihrem Handeln. So sehr sie sich in ihrer Ge-
sinnung glichen, so verschieden waren sie sich äußerlich.
Kenneth MacKenzie war mager und machte einen gebrech-
lichen Eindruck, obwohl er mit seinen dreiundvierzig Jah-
ren nicht zu den Greisen zählte. Sein Sohn dagegen ent-
wickelte eine sehnige Figur, die sich im Laufe seines Alters 
noch krä igen würde. Das hellbraune Haar des Vaters, das 
bereits einzelne graue Strähnen aufwies, ähnelte kaum dem 
blonden Schopf des Jüngeren. Die blauen Augen allerdings 
ha en Vater und Sohn gemein. Ein Blau, das dem Früh-
lingshimmel glich und in dem bisweilen, sternengleich, 
Lichtpunkte funkelten.
Roderick setzte sich an den Arbeitstisch und platzte fast vor 
Neugier. Er wusste, er würde sich gedulden müssen, denn 
es war ungehörig, den Vater auszufragen. Es blieb ihm 
nichts anderes übrig als zu warten.
Kenneth machte nicht den Eindruck, sofort auf den Punkt 
dieses Gespräches zu kommen. Im Gegenteil. Ihm schien 
gerade etwas anderes zu beschä igen. Das Zucken seiner 
Lippen deutete ein Lächeln an. Er nahm die Brille ab, die er 
sorgfältig vor sich hinlegte und es war, als vertie e er sich 
in Erinnerungen.
„Manches Mal kommt es mir vor, als hä e ich eine zeitlang 
geschlafen und dann wache ich auf und sehe, meine Kinder 
sind erwachsen.“
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Roderick grinste. „Willst du mir jetzt sagen, ich solle mich 
wieder in einen kleinen Bub verwandeln und dir Streiche 
spielen?“
Das Lachen des Vaters erfüllte den kleinen, ausgekühlten 
Raum. „Wenn es ginge, ich würde darüber nachdenken. 
Aber mir genügt schon, wenn ich mich an jene Streiche 
erinnere. Zum Beispiel, als du und deine Schwester mir 
diese nasse Ra e gebracht habt, die ihr vor dem Ertrinken 
re en musstet.“
„Das war kein Streich, Vater, das war ein Notfall. Und Alice 
hat darauf bestanden, sie zu dir zu bringen.“
„Was ich sagen will ist, dass ihr so schnell groß werdet und 
besonders an dir merke ich das, Roderick. Ich dachte, es ist 
mal wieder an der Zeit, dir zu sagen, wie stolz ich auf dich 
bin. Du hast deine Ausbildung bei mir tadellos bestanden, 
bist gewissenha  und tüchtig. Mit deinen zwanzig Jahren 
bist du ein sta licher junger Mann geworden und …“
„Vater, bi e …“ Der verlegene Tadel in der Stimme von Ro-
derick schien dem Älteren aufzufallen, denn Kenneth hielt 
mit seiner Lobesrede inne.
„Und du bist in deiner Bescheidenheit nicht zu übertre en. 
Aber im Ernst. Es erfüllt mich mit Freude, weiß ich doch, 
dass du mein Geschä  eines Tages in meinem Sinne fort-
führen wirst.“
Rodericks Gesicht veränderte sich kaum, als er sich vor-
beugte. „Das werde ich.“
Es kam ihm so einfach über die Lippen und er wusste nicht, 
ob er es ernst meinte. Nicht, dass er die Ho nung seines Va-
ters zerstören wollte. Doch er dachte o  darüber nach, was 
er mit der Ausbildung zum Goldschmied anfangen sollte. 
Sicher, das Geschä  seines Vaters fortzuführen war der ein-
fachste Weg. Doch hin und wieder verspürte Roderick den 
Wunsch etwas anderes mit seinem Leben zu machen. Er 
wusste nicht was und seinen Vater zu en äuschen war das 
Letzte, was er wollte.
„Natürlich habe ich dich nicht rufen lassen, um dich mit 
Komplimenten zu überhäufen.“
Ah, dachte Roderick, er kommt endlich zum Punkt.
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„Ich habe einen Au rag für dich, mein Sohn. Wichtig, das 
muss ich gleich sagen.“
Der Mann setzte seine Brille wieder auf und hob die Ke e
an, die die ganze Zeit vor ihm lag. Die Edelsteine, die in den 
Goldfassungen vertie  lagen, blitzten im Licht der Öllampe. 
Kenneth reichte ihm das Schmuckstück. „Daran habe ich 
seit Tagen gearbeitet.“
Roderick begutachtete die Ke e, erkannte die feine Arbeit 
auf den ersten Blick. Er ha e lange Zeit seinem Vater bei 
solchen Handfertigkeiten zugesehen.
„Das ist ein wertvolles Gepränge.“
„Sehr wertvoll, Sohn. Da ich heute zu einem anderen wich-
tigen Geschä skunden muss, sollst du die Ke e bei dem 
Kunden abgeben. Er will sie noch heute haben. Er hat den 
Preis sogar schon bezahlt. Guter Mann.“
Roderick erinnerte sich, dass sein Vater die letzte Zeit bis 
spät in die Nacht an einem Au rag gearbeitet ha e und 
da das Goldschmiedegeschä  zurzeit nicht gut lief, war es 
wichtig, die Kunden zufrieden zustellen. Er reichte das Ge-
pränge zurück. Kenneth ließ es in den Beutel gleiten und 
reichte es ihm zusammen mit einem Ze el zurück.
„Bringe es zu dieser Adresse. Gib es aber nicht einem Be-
diensten. Direkt der Herrin des Hauses, verstehst du? Dies 
ist ein wertvolles Stück und riskiere nichts.“
„Das werde ich sicher nicht, Vater.“
„Die Straßen sind nie sicher, schon gar nicht zu solch später 
Stunde.“
„Mach dir keine Sorgen, ich werde dich nicht en äuschen.“
Roderick fühlte sich so bedeutsam wie noch nie, als er durch 
die Straßen lief. Er spürte den Schmuck in seiner Tasche, wie 
ein Gewicht, das ihn zu Boden zu ziehen versuchte. Eine 
große Verantwortung, die sein Vater ihm auferlegte.
Was, wenn er nun überfallen wurde? Er ha e keine Wa e bei 
sich. Davon abgesehen, ha e der Vater ihn in Buchhaltung 
unterrichtet und in anderen Dingen, jedoch nicht im Kampf. 
Hä e er eine Wa e besessen, sie hä e ihm nicht viel genutzt.
Roderick blickte sich immer wieder um, die Hand lag an 
seiner Jackentasche, schützend an der Ausbeulung.
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Um zu der genannten Adresse zu gelangen war es kein wei-
ter Weg durch Edinburgh. Er hä e sein Pferd nehmen kön-
nen, doch er ha e sich entschieden zu Fuß zu gehen. Nun 
fand er diese Entscheidung nicht mehr so gut. Als er in eine 
Straße einbog, die dunkel vor ihm lag, verließ ihn der Mut. 
Zwei betrunkene Männer torkelten ihm entgegen. Sie lallten 
etwas, das Roderick nicht verstand und er wechselte auf die 
andere Seite, um nicht mit ihnen zusammenzustoßen.
Als er um eine Ecke huschen wollte, erkannte er aus dem 
Augenwinkel die Beso enen, die ihm folgten. Seine Schri e
wurden immer schneller und schließlich eilte er an den 
Häuserreihen entlang, bis er zum King’s Garden kam, 
durch den er gerne tagsüber ri . In der Nacht erschien er 
ihm düster und gefährlich.
Schließlich vernahm Roderick hinter sich keine Schri e
mehr und wurde langsamer. Sein Herz pochte aufgeregt in 
seiner Brust und er holte so schwer Atem, als wäre es der 
letzte Zug, den er tat. Angst schnürte ihm die Kehle zu und 
obwohl er sich einen Narren schalt für seinen Verfolgungs-
wahn, war er doch verunsichert.
Plötzlich knackte hinter ihm ein Ast.
Roderick fuhr herum. Der Schlag riss ihn von den Beinen. 
Unsan  landete er auf dem durchgeweichten Boden des 
Parks. Die Bäume ließen kaum Licht auf den Weg fallen. Die 
nächste Straßenlaterne war weit entfernt.
„Gib uns, was du hast, Bursche und wir lassen dich leben.“ 
Die rauchige Stimme klang nicht danach, als würde der 
Mann lange zögern, ihm den Schädel einzuschlagen.
Roderick richtete sich auf, erkannte zwei Gestalten über 
sich, deren Gesichter in der Dunkelheit kaum zu sehen wa-
ren. Doch es mussten die beiden Betrunkenen sein, die ihn 
verfolgt ha en. Nun machten sie keinen torkelnden Ein-
druck mehr.
Roderick versuchte seine Stimme so ruhig wie möglich 
klingen zu lassen, obwohl ihm die Aufregung fast die Keh-
le zuschnürte.
„Wenn ich euch sage, dass ich nichts habe, würdet ihr mir 
das glauben?“
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Einer der Kerle lachte heiser. Er beugte sich zu seinem Kum-
pan. „Jetzt hör dir den mal an.“ Dann sah er auf Roderick 
„Ne, würden wir nich. Hast feine Kleidung an, gehst nachts 
im Park spazieren. Gib uns deinen Geldbeutel.“
Roderick fuhr sich nervös mit der Zunge über die Lippen, 
sah sich verstohlen um, als könnte er abwägen in welche 
Richtung er besser entkommen könnte. Doch die Kerle wa-
ren zu aufmerksam und wahrscheinlich bewa net. Und sie 
sahen nicht aus, als hä en sie ein Gewissen. Er krallte seine 
Finger in den feuchten Dreck.
Verdammt, ich habe keine Chance, dachte Roderick.
„Jetzt mach schon, Bürschchen oder glaubst du, wir verbrin-
gen den ganzen Abend mit dir?“
Roderick hob rasch eine schmutzige Hand, um in seine Jacke 
zu greifen und die Geldböse herauszuholen, in der sich zwei 
Silberpennies befanden. Nicht genug, um die Diebe zufrieden-
zustellen, vermutete er. Die Aufregung vergrößerte sich, als er 
den Geldbeutel anhob. Wenn sie ihn durchsuchten, würden sie 
das Schmuckstück nden. Wahrscheinlicher war noch, dass 
diese Kerle ihn erst töten und danach untersuchen würden.
In seinem Kopf jagten sich die Gedanken.
Das Gewicht in seiner Tasche erschien ihm immer schwerer 
zu werden. Unwillkürlich drückte Roderick die andere 
Hand auf das wertvolle Gepränge, schützend, entschlossen. 
Er würde es niemals herausgeben. Er würde das Vertrauen 
seines Vaters nicht en äuschen.
Niemals.
Roderick blieb keine Zeit über eine Flucht nachzudenken.
„Her damit.“ Einer der Männer beugte sich zu Roderick und 
riss ihm den Geldbeutel aus der Hand.
Gierig ö neten sie ihn und hoben die Köpfe.
„Das is doch nich dein Ernst?“
„Ich sagte schon, ich habe nicht viel.“ entgegnete Roderick.
„Ja, ja, die Zeiten sind hart, wir kennen den Spruch. Jetzt 
geht’s dir an den Kragen, Bürschchen.“ Der Kerl trat nach 
Roderick, packte ihn im Nacken und schlug zu.
Der Schmerz fuhr über sein gesamtes Gesicht und Rode-
rick schü elte das Schwindelgefühl ab. Er versuchte die 
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nächsten Angri e abzuwehren und verdammte sich dafür, 
keine Wa e bei sich zu haben, mit der er sich hä e vertei-
digen können. Und er verdammte sich dafür, es niemals er-
lernt zu haben.
Mit aller Mühe kam Roderick auf die Beine. Schmerzen zo-
gen über sein Gesicht und er taumelte einige Schri e zu-
rück. Die beiden Männer zerrten an seiner Kleidung und 
Roderick erkannte mit Schrecken, dass einer von ihnen ver-
suchte, in seine Taschen zu greifen. Er schlug um sich. Ir-
gendwie gelang es ihm, sich zu befreien, dann rannte er los. 
Er musste fort, schoss es ihm durch den Kopf. Fliehen war 
besser, als sich von diesen üblen Gesellen weiter verprügeln 
zu lassen. So hechtete er durch den Park, während er die 
Schri e hinter sich hörte. 
Die Kerle waren ink und holten ihn rasch ein. Als etwas an 
seiner Jacke zog, wusste er, dass seine Flucht zu Ende war. 
Seine Verfolger ha en ihn eingeholt.
Sein Inneres schien zu brennen. Die Anstrengung schnürte 
ihm fast die Kehle zu.
Es ging um sein Leben, das wusste er. Roderick holte aus, 
rammte dem einen die Faust in den Magen und wurde von 
dem anderen geradewegs zu Boden gerissen. Er schlug 
mit dem Kopf auf dem lehmigen Boden auf. Alles drehte 
sich vor seinen Augen. Nur verschwommen erkannte er 
die Gestalt vor sich und versuchte nach ihr zu treten. Der 
Angreifer schien von den kläglichen Versuchen der Abwehr 
nicht sonderlich beeindruckt zu sein, sondern beugte sich 
zu ihm und schlug immer wieder auf ihn ein.
Vor Roderick verschwamm der Blick, während er versuchte, 
sich loszureißen und Lu  zu holen, erfolglos.
Plötzlich knallte ein Schuss.
Roderick zuckte zusammen, als sei er getro en worden. 
Er wartete auf den Schmerz, irgendwo an seinem Körper. 
Doch er spürte nichts.
Sein Widersacher fuhr auf und lockerte den Würgegri .
„Und nun Gentlemen, würde mich interessieren, welcher 
Sportart ihr nachgeht.“ Die Stimme klang spö isch. „Ich 
könnte mir vorstellen, dass es in den Kerkern der Rotröcke 
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nicht sehr bequem ist. Also schlage ich vor, ihr verschwin-
det so schnell wie möglich.“
„Scher dich zum Teufel“, zischte Rodericks Gegner und er-
hob sich, um sich auf den Störenfried zu stürzen.
Der fackelte nicht lange und schoss mit einer zweiten Pistole 
dem Mann ins Bein. Dieser heulte vor Schmerzen auf. Sein 
Kumpel eilte zu ihm, um ihn zu stützen.
„Und nun empfehle ich euch dringend zu verschwinden, 
ehe ich die Geduld verliere.“ Diese Warnung war unmiss-
verständlich. Die beiden Kerle verschwendeten keine wei-
teren Worte und ohen durch den Park.
Roderick atmete tief durch und richtete sich auf. Sein Ge-
sicht brannte, er schmeckte Blut von seinen aufgeplatzten 
Lippen. Und sein Magen schien sich jeden Augenblick ent-
leeren zu wollen.
Der Fremde rührte sich noch immer nicht vom Fleck, son-
dern deutete mit seiner Pistole auf ihn.
„Erheb dich oder macht es dir Spaß im Dreck zu liegen, jun-
ger Mann?“
Irgendetwas Bedrohliches lag an diesem Fremden und ließ 
Roderick weiterhin auf dem aufgeweichten Boden liegen. Nur 
langsam wurde ihm klar, dass er wahrscheinlich gerade dem 
Tod entronnen war. „Wollt ihr mich ebenfalls überfallen?“
„Ich überfalle keine Scho en.“ Er lud seine Wa e nach, 
steckte sie an seinen Gürtel zurück und trat zu Roderick, 
der sich langsam erhoben ha e.
„Mein Name ist Jonathan. Klingt recht englisch, nicht 
wahr? Aber ich bin Scho e, wahrlich. Ich bin mehr Scho e
als mancher Scho e mit scho ischem Namen.“
Roderick starrte den Mann an, als benutzte er eine ihm völ-
lig fremde Sprache. Noch war er zu verwirrt über das Ge-
schehene. Der Schreck saß ihm noch immer in den Gliedern 
und er fühlte sich wie ein kleines Kind, hil os, eingeschüch-
tert. Er klop e sich die feuchten Dreckklumpen von seiner 
Kleidung und widmete sich schließlich dem Fremden, der 
ihn geduldig beobachtete.
Vor ihm stand ein großer, krä iger Mann. Er war in Kilt 
und Plaid gekleidet, dem man, wäre es heller gewesen, 
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die Hand eines Meisters angesehen hä e. Als der Mann 
näher kam konnte er die Farben erkennen. Der Grundton 
war rot, durchwebt mit Grün und Blau. Dazu trug er derbe 
Schuhe, denen man ansah, dass sie schon einige Meilen 
zurückgelegt ha en. Seine krä igen Waden steckten in 
dunklen Strümpfen und am Oberkörper trug er ein derbes 
Wollhemd in der gleichen Farbe. Das Gesicht des Mannes 
lag in der Dunkelheit verborgen, so dass Roderick nicht 
mehr an ihm erkennen konnte als einen Bart, der sich um 
den Mund kräuselte.
„Ich danke euch, für eure Hilfe.“
„Kein Ursache.“
Roderick bewunderte die Ruhe des Mannes, der eben noch 
mit seinen Wa en zwei Männer bedroht ha e, als würde er 
das jeden Tag tun. Und irgendwie wurde Roderick das Ge-
fühl nicht los, dieser Mann hä e nicht gezögert die Halun-
ken zu erschießen. Der Fremde wandte sich ab und machte 
Anstalten zu gehen.
„Wartet doch.“ Roderick biss sich auf die Lippen, als ein 
stechender Schmerz durch seinen Oberkörper zuckte. Seine 
Rippen schmerzten und während er dem Mann nacheilte, 
leckte er sich das Blut von den Lippen, die bei den Schlägen 
aufgeplatzt waren.
„Mein Name ist Roderick MacKenzie. Ihr habt mir das Le-
ben gere et, wie kann ich mich bei euch bedanken?“
Der Mann nahm die Hand entgegen, die der Bursche ihm 
reichte. „Jonathan MacGillivray hil  gerne und erwartet 
von dir nichts.“
„Was tut ihr des Nachts in den Gassen?“
„Das Gleiche könnte ich dich fragen, Bursche. Du solltest zu 
solcher Stunde nicht durch den Park gehen.“
„Er war eine Abkürzung.“
„Eine Abkürzung in den Tod. Geh lieber nach Hause.“
„Ich habe ein …“ Roderick biss sich auf die Zunge und er-
kannte mit Schrecken, dass er beinahe diesem Fremden ver-
raten hä e, was er in seiner Tasche versteckt hielt. „Ich … äh 
… erledige einen Au rag meines Vaters und ihr, Sir?“
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Jonathan MacGillivray musterte ihn zunächst, als dachte er 
über seine Antwort nach. „Wir sind uns ähnlich. Ich erledi-
ge auch einen Au rag. Sag mal, bist du Scho e?“
Roderick nickte verwirrt.
Der Mann beugte sich zu ihm. „Dann verrate ich dir, dass 
ich auch Scho e bin und alles dafür tue, es zu bleiben.“
„Ich verstehe nicht recht.“
Der Ältere lachte nun und schlug Roderick auf die Schulter. 
Sein Blick wurde aufmerksamer und es schien ihm an dem 
Jungen etwas aufzufallen, denn für einen kurzen Augen-
blick leuchteten seine Augen auf. „Geh und erledige deinen 
Au rag. Wenn du fertig bist, kannst du dich bei mir bedan-
ken. Komm zum „Sailor’s Rest“ und spendier mir einen 
Schluck. Dann können wir uns etwas unterhalten.“
Er wartete nicht auf eine Antwort, sondern schlenderte 
davon.
Roderick hä e sich gerne gleich bei dem Fremden erkenntlich 
gezeigt, da er nicht wusste, über was er sich mit ihm unter-
halten sollte, doch er fand keine Gelegenheit mehr dazu.
„Komischer Kauz.“
Der Abdruck auf seinem Hals schmerzte und seine Klei-
dung sah ramponiert aus, doch in der Dunkelheit war kaum 
etwas zu erkennen und so eilte Roderick weiter. Den Weg 
durch den Park nahm er nun nicht mehr und so erreichte 
er die besagte Anschri  ohne weitere Zwischenfälle. Die 
Kundin, der er das Schmuckstück überreichte, war über-
glücklich und steckte ihm etwas Kleingeld für seine Mühe 
zu. Auch Roderick verspürte eine tiefe Erleichterung, als er 
seinen Au rag erledigt ha e. Ohne das Schmuckstück in 
seiner Tasche war auch dieses Gewicht von ihm genommen, 
das ihn zu erdrücken versuchte.
Roderick sah die verlassene Straße entlang, die sich, nach 
einem Wolkenbruch, in einen kleinen Bach verwandelt hat-
te. Der erdrückende Geruch des Regens hing wie ein Schlei-
er zwischen den Häusern. Eine Kutsche fuhr an ihm vor-
bei und das Wasser spritzte auf und traf Rodericks Beine. 
Als er den Heimweg einschlug, el ihm wieder sein Re er
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aus dem Park ein. Im Grunde war er ihm wirklich dankbar, 
doch die Schenke Sailor’s Rest war ihm unbekannt und lag 
sicher in einer fragwürdigen Gegend von Edinburgh, wo er 
wahrscheinlich eher die beiden Diebe wieder nden würde, 
als diesen Jonathan MacGillivray.
Und doch war da die Neugier, die Roderick plötzlich zum 
Stehen brachte.
Wer war dieser Mann, der sich mit solcher Gelassenheit um 
ihn gekümmert ha e? Immerhin hä e er auch einfach wei-
tergehen und Roderick seinem Schicksal überlassen kön-
nen. Er ha e es nicht getan. Er spazierte in der Dunkelheit 
durch einen Park, trug Wa en bei sich und schien keinerlei 
Skrupel zu haben, sie auf Fremde zu richten.
Das Mindeste, was Roderick nun tun konnte, war, diesem 
Mann einen Drink auszugeben und sich mit ihm zu unter-
halten. Also ging er nicht nach Hause, sondern schlug einen 
anderen Weg ein. Er wanderte über den großen Platz, auf 
dem Markt abgehalten und Hinrichtungen vollzogen wur-
den. Zu dieser späten Stunde war nur wenig los. Pärchen, 
die spazieren gingen, dunkle Gestalten, die vorüberhusch-
ten. Eine von ihnen hielt Roderick an, fragte nach seinem 
Ziel und ha e Glück. Der Weg war nicht weit und wurde 
ihm so gut beschrieben, dass er nach kurzer Zeit vor der 
Kaschemme stand, in einer anrüchigen Gegend, wie er ver-
mutet ha e.
Er sah sich lauernd um, ha e das Gefühl, jemand würde ihn 
beobachten. Selten besuchte er diese Gegend, da ihn sein 
Vater stets vor den nsteren Gestalten warnte. Unnützes 
Gesindel, nannte er sie.
Roderick ö nete die Tür, über der das Namensschild der 
Schenke hing und trat in einen spärlich erleuchteten Raum. 
Hitze schlug ihm entgegen, gemischt mit dem Dunst von Al-
kohol und Schweiß. Der Raum war erfüllt von Stimmen und 
Gelächter, dem Klirren von Gläsern. Die Tische waren alle 
besetzt und an der Theke drängten sich weitere Gäste. Viele 
von ihnen sahen nicht aus, als gingen sie rechtmäßigen Ge-
schä en nach. In dieser Menge schien es Roderick unmög-
lich jenen besagten Fremden zu nden. Ein eindringliches 
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Gefühl riet ihm, so rasch wie möglich diesen anrüchigen 
Ort zu verlassen.
„Sieh an, mein junger Freund aus dem Park.“
Roderick sah in die Richtung, aus der die Stimme gekommen 
war. Einerseits war er froh, Jonathan MacGillivray zu sehen, 
andererseits ha e er sich gerade vorgenommen, nach Hause 
zu gehen. Das war jetzt unmöglich. Dass ausgerechnet ein 
Mann wie Jonathan dort verweilte, wunderte ihn nicht. Und 
irgendwie passte er in diese verrauchte, nach Whisky stinken-
de Kaschemme. Dieser Kerl war nichts weiter, als ein nichts-
nutziger Halunke, der eben mal ein großzügiges Herz zeigte 
und an diesem Abend eine gönnerha e Tat vollbrachte.
Roderick ging widerwillig auf die Theke zu, von der aus 
ihm zugewunken wurde. Vor Jonathan stand ein Glas mit 
Whisky und eine Schale mit Wasser. Roderick wunderte 
sich darüber, bezweifelte, dass Jonathan sich die Hände dar-
in waschen wollte.
„Komm und trink mit mir.“ Das Lallen zeugte bereits von 
einigen Gläsern Whisky und der Blick war nicht mehr so 
gerade, wie es sich Roderick erho e.
Jonathan MacGillivray machte nicht mehr den Eindruck, 
als könnte er sich noch lange auf den Beinen halten. Nun 
konnte Roderick das Gesicht besser sehen, obwohl die Hälf-
te unter einem Bart verborgen blieb. Dunkle Augen lagen 
eingebe et in Falten, während das Haar strähnig um seinen 
Kopf lag.
„Was ziehst du für ein Gesicht? Hier, trink, dann versuch 
mal zu lächeln, Junge.“ Jonathan schob ihm ein Glas zu.
Roderick zögerte, schü ete die Flüssigkeit in sich hinein 
und verschluckte sich fast an dem scharfen Getränk. Er hus-
tete widerwillig.
„Das weckt ja Tote auf“, murmelte er mit kräch-
zender Stimme und ärgerte sich über dieses Gesö ,
das hier Whisky genannt wurde. Eine Beleidigung 
war das eher, dachte Roderick und schü elte sich 
noch einmal, spürte, wie der Schluck in seiner  Kehle zu 
stecken schien, als brannte sich die Flüssigkeit ein Loch für 
einen anderen Weg durch sein Inneres.
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„Man merkt dir an, dass du ein Lowlander bist, Junge. Bist 
reichlich verweichlicht.“
„Mein Name ist Roderick und nicht Junge und ich sehe 
nichts Schlechtes darin, ein Lowlander zu sein. Und ver-
weichlicht bin ich auch nicht.“
Jonathan starrte auf sein Glas, in dem wieder die goldene 
Flüssigkeit schwappte. „Es lebe der König …“ Als er diesen 
Toast aussprach hielt er sein Glas feierlich über die mit Wasser 
gefüllte Schale, dann stürzte er den Inhalt mit einem Schluck 
hinunter. Als der Mann absetzte, knallte das Glas hart auf 
den Tisch, als wollte er es zum Zerspringen bringen.
„Ich möchte mich noch einmal bedanken, Mister …“ setzte 
Roderick an und starrte verwirrt auf die Schale mit Wasser.
„Jonathan, nenn mich ruhig Jonathan, alle sagen Jonathan 
zu mir.“ lallte der Mann und griente schief. 
„Ich hä e großen Ärger bekommen, hä et ihr mir nicht 
geholfen.“
„So ist das nun mal, Scho en helfen Scho en. Egal ob High-
lander oder Lowlander … Scho e ist Scho e. Nur leider ver-
gessen wir das manchmal.“
„Wie meint ihr das?“
„Ich meine, dass wir nicht so einen Ärger hä en, wenn wir 
uns früher mal einig gewesen wären.“
„Von welchem Ärger sprecht ihr?“
Jonathan hob seinen Kopf und starrte ihn so verblü  an, 
dass Roderick sich fragte, ob er hä e lieber den Mund hal-
ten sollen.
„Welchen Ärger? Bist du blind, Junge? Siehst du nicht was 
vorgeht?“
Roderick schob seine Unterlippe vor und dachte nach. Er 
musste ein solch ahnungsloses Gesicht gemacht haben. Jo-
nathan schü elte darüber den Kopf, nahm das aufgefüllte 
Glas und trank. „Du bist blind oder fühlst dich wohl mit 
diesem Leben?“
„Es geht niemanden wirklich gut, aber …“
Jonathan beugte sich näher zu ihm. Der Geruch des Alko-
hols schob sich in Rodericks Nase und begann darin zu kit-
zeln. „Sie hocken da oben in der Festung und überlegen sich 
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jeden Tag, was sie noch alles mit uns machen können. Und 
so geht das immer weiter.“
„Sir?“
„Nichts Sir.“ Jonathan winkte mürrisch ab. „Du verstehst 
nicht, was ich sagen will, nicht wahr?“
Roderick war so ehrlich und schü elte den Kopf. Davon abge-
sehen, dass er den Mann kaum verstand, da durch seinen Al-
koholkonsum der nördliche Dialekt herauszukommen schien. 
MacGillivray stammte eindeutig nicht aus dieser Gegend, son-
dern aus den Highlands. Der Alkohol machte nicht nur seine 
Aussprache unverständlicher, sondern ließ auch seine Her-
kun  deutlicher werden. Das alles führte dazu, dass er wirk-
lich nicht verstanden ha e, über was Jonathan da sprach.
Der Mann starrte ihn plötzlich an, als hä e er ihn vorher 
noch nie gesehen. „Blondes Haar, blaue Augen … du erin-
nerst mich an jemanden, Junge.“
„So, an wen?“
Jonathan schien darüber nachzudenken. Plötzlich sack-
te sein Kopf immer weiter nach vorne, bis er mit der Stirn 
auf der Tischkante au am. Der leichte Aufprall zeigte Ro-
derick, dass der Mann nicht mehr so schnell aufwachen, 
geschweige denn nüchtern werden würde, um ihn zu er-
zählen, an wen er ihn erinnerte. Trotzdem schü elte er an 
dessen Schultern.
„Jonathan?“
„Der wacht so schnell nicht mehr auf, Bursche. Der hat für 
heut genug.“ sagte einer der Männer, der gerade an die 
Theke kam und grinsend Rodericks Versuche beobachtete. 
„Wenn Jonathan in der Stadt ist, gibt er sich hier immer die 
Vollen. Dann steht er morgen früh wieder stramm, als sei 
nie was gewesen, steigt auf sein Schi  und fährt zu diesen 
verdammten Franzosen.“
Roderick sah den Mann skeptisch an und fragte sich, woher 
der Fremde das alles wusste, doch nachzufragen war ihm 
zu mühselig. Er dachte eher darüber nach, ob er Jonathan 
hier sitzen lassen oder ob er sich um ihn kümmern sollte.
„Was tut er in Frankreich?“ Roderick ärgerte sich über seine 
eigene Neugier.
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Der Mann lachte auf diese Frage hin, holte sich zwei ge-
füllte Whiskygläser und drehte sich um, als wollte er Ro-
dericks Frage nicht beantworten. Doch dann sagte er über 
die Schulter.
„Das soll dir Jonathan besser unter vier Augen erzählen. 
Hier ist nicht der rechte Ort dafür.“
Roderick musste annehmen, dass Jonathan also ö ers hier-
her kam und sein jetziger Zustand nichts Ungewöhnliches 
war. Er konnte ihn beruhigt zurücklassen. Jonathan wusste 
sicher, wohin er musste. Plötzlich ertönte ein Stöhnen und 
der Kopf des Mannes hob sich leicht an und erst sah es aus, 
als erwachte er wieder. „Du siehst ihm verdammt ähnlich, 
Junge.“ mehr sagte er nicht. Dann sackte der Kopf zurück 
und es gab wieder einen dumpfen Schlag.
Roderick seufzte, wusste, er konnte diesen Mann nicht ein-
fach in seinem Zustand hier sitzen lassen. Er ha e ihm ge-
holfen vor diesen Verbrechern, nun konnte er sich erkennt-
lich zeigen. Er nahm den Mann bei den Schultern, hievte 
ihn von seinem Platz und legte einen Arm um sich, dann 
schleppte er ihn aus der Kneipe. Da el ihm etwas ein, denn 
er blieb stehen, wandte sich noch einmal um und suchte den 
Mann, der ihm vorhin soviel erzählt ha e was er eigentlich 
gar nicht wissen wollte.
Als er ihn erkannte, schleppte er sich zu ihm.
„Kennt ihr sein Quartier, Sir?“
Der Mann hob den Kopf und nickte, nannte ihm eine Adres-
se, die sich Roderick merken musste.
Von der Straße ha e Roderick noch nie etwas gehört und 
die Gegend war ihm gar nicht geheuer. Noch weniger, da 
er sich bewusst wurde wie wenig er sich verteidigen konn-
te, besonders mit einer Whiskyleiche auf den Schultern, die 
immer schwerer wurde.
Er fand schließlich die Straße sowie die Unterkun  seines 
bewusstlosen Begleiters, fragte nach dem Zimmer und war 
froh ohne Zwischenfälle angekommen zu sein. Er ließ Jona-
than auf sein Be  nieder, zog ihm widerwillig die Schuhe 
aus und wollte ihn seiner Jacke entledigen, als er auf einige 
Beutel stieß. Es klimperte darin und Roderick konnte seine 
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Neugier nicht bezwingen und ö nete einen der Beutel. 
Goldstücke elen ihm entgegen und Roderick starrte auf 
die golden und silbern schimmerten Münzen.
Woher ha e Jonathan MacGillivray so viel Geld? Ha e er 
es gestohlen? Jonathan war ein gewöhnlicher Dieb? Warum 
ha e er dann nicht ihn, Roderick, ausgeraubt? Er hä e einen 
guten Fang gemacht.
Er war froh, diesem Fremden nicht mehr von sich erzählt zu 
haben, schon gar nicht davon, dass sein Vater Goldschmied 
war. Er fand diesen Mann immer eigenartiger, doch dessen 
Zustand ließ keine Fragen zu. Also beschloss Roderick nach 
Hause zu gehen, ehe sich seine Familie Sorgen machte.
Roderick erzählte seinem Vater nichts von dem Überfall, 
noch weniger von Jonathan und dessen gestohlenen Geld-
beuteln. Und doch ließ ihn dieser Zwischenfall nicht in Ruhe. 
Immer wieder wurde ihm klar, wie hil os er sich während 
des Überfalls gefühlt ha e. Ein beschämendes Gefühl. Da 
war ein Fremder gekommen, ein Dieb, der mit seiner Beute 
am Gürtel des Nachts durch Edinburgh schlich. Auf solch 
Hilfe war Roderick angewiesen.
Das war erbärmlich, dachte er ärgerlich.
Ein Halunke, ein Betrüger. Was sonst sollte Jonathan Mac-
Gillivray sein? Dieser Mann bewegte sich in Kreisen, in die 
kein rechtscha ener Mann geraten wollte. Und wenn man 
ständig zu den Franzosen segelte, konnte man auch keine 
anständige Arbeit haben.
In Gedanken versunken überquerte er den Marktplatz und 
beobachtete geistesabwesend das Treiben der Menschen 
um sich.
Eine Stimme erklang eindringlich und weckte in ihm Neu-
gier. Ein Mann stand bei dem Brunnen. Er trug einen zer-
schlissenen Kilt, sein Bart war so lang wie sein Haar. Um 
ihn herum standen nur wenige Zuhörer, doch er schien 
Wichtiges sagen zu wollen.
„Hört mich an und denkt darüber nach. Es ist falsch, dass 
dort in London einer aus dem Hause Hannover sitzt. Es gibt 
einen rechtmäßigen König.“
Roderick blieb bei ihm stehen.
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„Und wo ist denn dein wahrer König?“ rief ein Mann im 
Vorübergehen. „Er macht es sich irgendwo auf dem Fest-
land bequem und lässt es sich gut gehen. Und sein Söhn-
chen hockt bei Ludwig XV. von Frankreich auf dessen Schoß, 
während wir hier schu en und hungern müssen.“
„Die Engländer haben das Gesetz erscha en, dass kein Katho-
lik mehr auf den Thron kommen darf. Die Stuarts haben nicht 
freiwillig ihr Land verlassen. Aber sie gehören hierher.“
Eine Frau hob eine Hand und fuchtelte damit in der Lu
herum. „Ihr bringt uns alle noch in Verruf mit euren Reden. 
Die Stuarts gehören nicht mehr hierher. Sollen sie bleiben 
wo sie sind.“
„Richtig, immer wenn sie kamen, brachten sie Unheil mit.“
Ein anderer Mann blieb stehen. „Und was war vor einigen 
Jahren? Als wir alle die Menschen aus dem Gefängnis hol-
ten, die die Engländer hineinwarfen, nur weil sie ihre Steu-
ern nicht zahlen konnten?“
„Da hä e uns auch kein Stuart helfen können.“ rief die Frau 
zurück, winkte ab und ging weiter.
Der Mann blieb vor dem Jakobiten stehen. „Und wann helfen 
uns die Stuarts endlich gegen diese Engländer? Wann wer-
den sie sie endlich von dem Schloss da oben verdrängen?“
Der Jakobit wusste eine Antwort: „Der rechte Augenblick 
wird kommen, dann werden sie den Thron erobern. Sie wer-
den uns von den englischen Fesseln befreien. Und ich sage, 
dann wird es den Scho en wieder gut gehen. Nur ein Stuart 
kann die protestantischen Herrscher von ihrem Thron ver-
drängen. Wir sollten ihnen beistehen und helfen.“
Roderick ging weiter, als er Soldaten in roten Uniformen 
auf sich zukommen sah. Sie strebten auf den Redner zu und 
nahmen ihn mit, während er sich lauthals wehrte und sich 
darüber empörte, seinen Vortrag abbrechen zu müssen. Am 
Ende rief er ein „Go  schütze den König“, und Roderick 
ahnte, dass dieser Mann nicht Georg II. meinte.
Roderick kam an der alten Burg vorbei. Ein graues, altes Ge-
mäuer, das seit langer Zeit diese Stadt überragte. Hier wur-
de einst James I. geboren, der Sohn der schönen scho ischen 
Königin Mary Stuart. Sie war eine stolze und mutige Frau 
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