»Das flammende Kreuz«. Band 5 der »Highland-Saga«
Nachdem Jamie und Claire fast zwei Jahre lang keine Zeit
gefunden haben, um sich zum Gathering einzufinden, soll es jetzt
endlich soweit sein. Diesmal gibt es auch einen guten Grund: Zwei
Eheschließungen finden statt und eine davon ist die von Brianna
Fraser und deren großer Liebe Roger MacKenzie. Brianna ist
jedoch von Zweifeln geplagt, da sie immer noch nicht weiß, ob
Roger oder Stephen Bonnet der Vater ihres Sohnes Jemmy ist. Auch
Roger fällt es schwer, mit dem Gedanken zu leben, dass Jemmy
durch die Vergewaltigung Bonnets entstanden sein könnte.
Plötzlich tauchen während der Hochzeit schottische Soldaten auf,
die im Dienste der Engländer stehen. Sie verlangen die
Auslieferung von Personen, die an den Ausschreitungen von
Hillsborough beteiligt waren, und entführen unter obskuren Anschuldigungen den Priester des
Gatherings. Wenigstens kommt es davor zur Trauung von Brianna und Roger.
Im Zuge des Aufmarsches wird Jamie gegen seinen Willen zum Milizoberst ernannt und muss
eine Truppe aufstellen, um im Falle eines Aufstands der Regulatoren vorbereitet zu sein. Jamie
fügt sich resigniert dieser Anweisung. Gleichzeitig wird er von den Regulatoren gebeten, auf
ihrer Seite zu kämpfen, was Jamie jedoch ablehnt.
Jamies Verhältnis zu seinem Schwiegersohn Roger ist angespannt, und Roger leidet unter
Jamies fortwährendem Misstrauen und den Zweifeln an seinen Fähigkeiten. Durch die
ungeklärte Vaterschaft fühlt Roger sich ohnehin ausgegrenzt, und Jamie verstärkt sein Gefühl,
indem er ihm keine wichtige Aufgabe auf dem Familiengut zuweist. Die Situation gipfelt in
Jamies eigenmächtigen Versuch, Stephen Bonnet zu finden, um ihn für die Vergewaltigung an
Brianna zur Rechenschaft zu ziehen – dabei verzichtet er auf Rogers Unterstützung.
Kaum dass die Frasers zu Hause angekommen sind, erhält Jamie den Befehl, den General bei
seinem Kampf gegen die Regulatoren zu unterstützen. Wenn sich Jamie finanziell nicht in den
Ruin stürzen will, kann er diese Aufforderung nicht ablehnen. Zusammen mit seinem
Schwiegersohn Roger bricht er auf, um kampfwillige Männer für die Miliz zu rekrutieren.
Während ihrer Reise erhält Jamie einen Brief vom Gouverneur, in dem er die Miliz entlässt.
Die Regulatoren haben sich vorerst zerstreut, und die Familie kann zurück nach Fraser’s Ridge.
Jamie wird indes von seinen eigenen Dämonen zerfressen. Der innere Konflikt, den er in
Bezug auf Stephen Bonnet austrägt, und sein Wunsch nach Rache werden immer größer.
Der Gouverneur lässt die Milizen wieder aufleben, und wenig später kommt es doch noch zum
Ernstfall: zum Regulatoren-Krieg und der Schlacht von Alamance. Die Truppen versammeln
sich und treffen an einem Fluss namens Alamance auf die Regulatorenarmee. Jamie und seine
Miliz sind gezwungen zu kämpfen, auch wenn ihre Gegner teilweise Freunde und Nachbarn
sind, die Jamie durch ungenaue Zielführung zu schützen versucht.
Claire und Brianna kümmern sich währenddessen um die zahlreichen Verwundeten der
Schlacht und versuchen, so viele Leben wie möglich zu retten.
Durch eine List wird Roger fälschlicherweise beschuldigt, Regulatorenanführer zu sein. Der
Gouverneur möchte ein Exempel statuieren und verurteilt ihn zum Tode durch Erhängen.
Jamie, Brianna und Claire kommen gerade noch rechtzeitig, um ihn vor dem Tod bewahren,
indem Claire einen Luftröhrenschnitt vollführt und ihrem Schwiegersohn dadurch das Leben
rettet.
Roger erholt sich nur langsam von diesem Schock und leidet stark unter dem Verlust seiner
Stimme. Da er durch diesen Vorfall auch zu ungewollter Berühmtheit gelangt, wagt es Jamie,
den Gouverneur auf den Zwischenfall anzusprechen. Dieser zeigt sich großzügig und schenkt
Roger 5000 Acres Land, jedoch ohne sich wirklich für das fälschliche Erhängen zu
entschuldigen.
Nachdem Roger von seinem neuen Landsitz zurückkehrt ist, merkt er, wie sehr Brianna unter
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den Albträumen über die Vergewaltigung leidet. Er will gemeinsam mit Jamie nach Bonnet
suchen und Brianna rächen. Die Männer bereiten sich auf die Reise sowie mögliche Kämpfe
vor und brechen anschließend auf.
Währenddessen hat Bonnet den Aufenthaltsort der Frauen ausgemacht und versucht, Brianna
und Jemmy zu entführen. Brianna schießt ihm dabei ins Bein und verletzt ihn schwer. Er
überlebt und kann rechtzeitig fliehen, bevor Jamie und Roger auf ihn treffen.
Schließlich finden sich alle wohlbehalten auf dem Familiengut ein und genießen den
momentanen Frieden. Auch Ian, der lange bei den Indianern lebte, kehrt zur Familie zurück,
was jedoch nicht nur Freude zur Folge hat. Zudem stellt sich heraus, dass auch Jemmy die
Steine hören kann.
Nicole R. (http://lesenverbindet.blogspot.de/) und Linda Mock
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