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nahmdieWestlichenInselnin Besitz;und da Skye von demFest-
lande nur durch einen sehr engen Kanal getrennt ist, so setzten
diese Seeräuber ohne Mühe über und fassten in West-Boss Fussß)
Aus ihren Sitzen führten sie einen ununterbrochenen und verheeren-
den Krieg gegen alle Landstriche, die sie erreichen konnten; so
hielten sie einen grossen Theil von Schottland in fortdauernder

Angst und verhinderten etwa drei Jahrhunderte lang die Möglich-
keit aller socialen Verbesserung. Das arme Land war wirklich
nie sicher von den Gefahren Norwegischer Einfalle, bis im Jahre
1263 der letzte grosse Angriff fehlschlug. In 'dem Jahre verliess
Haco Norwegen mit einem gewaltigen Geschwader, das er auf den
Hebriden und Orkney-Inseln noch verstärkte. Haco und seine
Verbündeten segelten nun die westliche Küste bis zum Mull von
Kentire entlang, verwüsteten das Land mit Feuer und Schwert,
nahmen Arran und Bute, liefen in den Firth von Clyde ein,
schwärmten plötzlich über den Loch Lomond, zerstörten alles
Eigenthuman seinenUfern und auf seinenInseln, verwüsteten
die ganze Grafschaft von Stirling und drohten mit all ihrer Macht
über Ayrshire herzufallen. Glücklicher Weise brach das rauhe
Wetter diese grosse Unternehmung zusammen, Stürme zerstreuten
und zerstörten die ganze Flotte.9) Nach ihrer Zerstreuung machte
der Lauf der Begebenheiten in Norwegen die Erneuerung des
Versuchs unmöglich; und da nun die Gefahr von dorther vorüber
war, so durfte man hoffen, Schottland werde jetzt Frieden haben
und Mussegewinnen,seine natürlichenHülfsquellenzu entwickeln,
vornehmlich in den südlichen und gesegneteren Landstrichen.

Aber dies sollte nicht sein. Denn kaum waren die Angriffe
von Norwegen_her zu Ende, so begannen die von Englandher.
Schon früh im 13. Jahrhundert waren die Schcidelinien zwischen
Normännernund Sachsenin unsermVaterlandeso weit vermischt,
dass man sie in manchenFallennichtmehrunterscheidenkonnte.m)
In der Mitte desselben Jahrhunderts waren die beiden Stämme in
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