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noch fühlbarer gemacht, dass gerade der fruchtbarste Theil von
Schottland ein wichtiger Umstand den Englischen Ver-
wüstungen am meisten ausgesetzt war. Wir werden-gleich sehen,
dass dies einige höchst merkwürdige Folgen für den National-
charakter hatte; und deswegen will ich, ohne mich weiter auf
Einzelheiten einzulassen, eine kurze Uebersicht der unmittelbarsten
Folgen dieses langen und blutigen Kampfes geben.

Im Jahre 1296 zogen die Engländer in Berwiclg,die reichste
Stadt die Schottland besass, ein und zerstörten nicht nur alles
Eigenthum, sondern erschlagen auch fast alle Einwohner.14)Dann
marschirtensie vorwärtsbis nachAberdeenund Elgin und ver-
wüsteten das Land so vollständig, dass die Schotten sich flüchtig
in die Berge warfen; und, von Allem entblösst, blieb ihnen nichts
übrig als von ihrer heimischenFeste einen ähnlichenKrieg zu führen,
wie ihn ihre wilden Vorfahren vor 12 Hundert Jahren gegen die
Römer geführt. 15) Im Jahre 1298 brachen die Engländer wieder
ein, brannten Perth und St. Andrews nieder und verheerten das
ganze Land im Süden und Westen. w) Im Jahre 1310 fielen sie

44)"Anno gratiae MCGXCVItertio kalendas Aprilis, villa.et castro de Berevvico,
per magniücumregemAngliaeEadvvardumcaptis,omnesibideminuentosAngligladio
occiderunt, paucis exceptis, qui" ipsam villam postmodum abiurarüt." Flores Hisloriarum
per Matthaeum7Vestanonasterienvsmncollecli,London1570, folio, lib. II, p. 403. "Atque
modopraedictovillä captä, civibusprostratis, rex Angliaepracdictusuulli aetati par-
cens aut sexui, duobus diebus rivnlis de eruore oeeisorumfluentibus, septem inillia
et quifgentas animas promiscui sexüs jusserat, in sua tyrannide desaeviens,trucidari."
Fordmfs Saotiolßroazicon,curä Goodall,Edinburgh1775, folio, II, 159, 160. "Secutus
Rex cum peditum eopiis miserabilem omnis generis caedem edit." Buchanmfs Req-um
ScotivarumHisioria, Abredoniae1762, lib. VIII, p. 52. „They left not one ereature
aliveof ltheScotishbloodwithinall thal.toune."HollmsheaafsScottislzClwmziclv,
Arbroath1805, 41:0,I, 418. Im Jahre 1286, d. h. nur 10 Jahre früher, „No other
port of Seotland, in point of commercialimportance, camenear to a comparisonwith
"Berwick." Maopharsoofs Anmzls of Uonzwzerce,London, 41:0, 1805, I, 446. Das waren
.die viehisehenVerbrechenunserer elenden und unwissendenVorfahren.

45)„The Scots assembled in troops and oompanies, and betaking themselves to
the woods, mountains, and morasses, in which their fathers had defended themselveg
ugainstthe Romans,preparedfor a generalinsurrectionagainstthe Englishpower."
Scott'sEistory of Scotlmzd,London 1830, 1, 70. Elgin scheint der nördlichstePunkt
dieserExpeditiongewesenzu sein. SieheTyllrrWsHistorycf Scotland,I, 119,und
ÜllßlmeräCaledonia,I, 657. DieFolgenim AllgemeinenfasstBuchanapzusammen:
"E8110Sflragemexagrorumincultuconseentaest fames,et famempestis,undemajor,
quamc bellecladestimebatur."RerumSooticarumHistorie,lib. VIII, p. 203.

w)"Theßrmythen edvuncedinto Scotlandbymoderatemarches,wastingund
destroYülgEVETYthing011their way." „A Partyof Edward's{IIIIQQISGDÜnorth-


