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Mut, einem gekrönten König im offenen Kampf auf dem 
Schlachtfeld entgegenzutreten, es sei denn, der Thronerbe (oder 
vielleicht der Bruder des Königs) – und sei er auch minderjährig 
– stand selber auf ihrer Seite. Das aber hieß, dort, wo ein er-
wachsener und einigermaßen tatkräftiger Herrscher persönlich 
präsent war und ihm kein Mitglied der eigenen engeren Familie 
gegenübergestellt werden konnte, vermochte er sich meist 
durchzusetzen. Konsolidieren ließ sich ein solcher Erfolg jedoch 
nur mit Hilfe königstreuer Adliger, die auf der regionalen Ebene 
einen dominierenden Einfl uß besaßen oder erwarben, mög-
licher weise aber in späteren Jahren und Jahrzehnten ihrerseits 
zu einer Gefahr für die Krone werden konnten. 

Insgesamt konnten die Stewarts im Laufe des 15.  Jahrhunderts 
ihre Macht aber doch ausbauen. Zum einen gelang es ihnen, die 
Kirche immer stärker unter ihre Kontrolle zu bringen, so daß 
am Ende des Jahrhunderts die Bischöfe und die meisten Äbte in 
Schottland faktisch vom König nominiert wurden, nicht etwa 
von den Domkapiteln oder anderen geistlichen Körperschaften 
oder vom Papst. Zum anderen wurden immer mehr Streitfälle 
vor die königlichen Gerichte in Edinburgh gebracht, die ihre 
Juris dik tion nun zumindest auf die gesamten Lowlands aus-
dehnten, während der König selbst sehr viel stärker als früher 
seine auch fi skalisch nutzbaren Rechte als oberster Lehnsherr 
durchzusetzen begann.

Dies galt bereits für Jakob II. von Schottland, der, 1431 gebo-
ren, erst 1448, elf Jahre nach dem Tod seines Vaters, die Regie-
rung übernahm. Ähnlich rücksichtslos wie sein Vorgänger ging 
er gegen Magnaten vor, die sich ihm nicht unterwarfen. Das galt 
vor allem für die Hauptlinie des Hauses Douglas, die sogenann-
ten Black Douglases (im Gegensatz zu den Red Douglases). Den 
Chef des Hauses, William Earl of Douglas, empfi ng er 1452 in 
Stirling Castle zu Verhandlungen. Während der Unterredung 
kam es zu einem Streit, und der König stach den Earl nieder, ob-
wohl er ihm vorher freies Geleit zugesagt hatte. Jakob II. ließ es 
aber nicht bei dieser Gewalttat bewenden, sondern ging gegen 
die gesamte Familie vor, die über weitgespannte europäische 
Verbindungen namentlich nach Frankreich verfügte und deren 
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Oberhaupt im Kriegsfall eine Armee aufzustellen vermochte, 
die kaum kleiner war als die des Königs. Aber es fanden sich 
genug andere Adelsfamilien, die glaubten vom Fall der Earls of 
Douglas zu profi tieren, darunter nicht zuletzt jüngere Zweige 
des Hauses Stewart, wie die Lords Darnley, die späteren Earls 
und Dukes of Lennox. 

Der König obsiegte am Ende nach einer Auseinandersetzung, 
die an die fünf Jahre gedauert hatte. Sein Lebenswerk wollte er 
krönen durch die Eroberung von Roxburgh an der Grenze zu 
England, das englische Truppen seit Jahrzehnten besetzt hielten. 
Dieser militärische Gewaltstreich gelang ihm 1460 auch, aber 
noch während der Belagerung wurde er Opfer eines Unfalls. 
Neben ihm explodierte eine Kanone – die damaligen Geschütze 
waren für die, die sie abfeuerten, oft gefährlicher als für diejeni-
gen, die beschossen wurden – und verletzte ihn so schwer, daß 
er kurz darauf starb. 

Wieder erlebte Schottland eine längere Periode, in der es von 
wechselnden Regenten regiert wurde, bis Jakob III. 1469 selb-
ständig zu regieren begann. In diesem Jahr heiratete er auch 
Margarete von Dänemark aus dem Hause Oldenburg, eine 
Tochter des dänischen Königs Christian I. Immerhin brachte 
ihm diese Eheverbindung als Mitgift die Orkney Inseln und die 
Shetlands ein, die bislang unter dänischer respektive norwegi-
scher Oberhoheit gestanden hatten. Unter den Stewart-Herr-
schern in Schottland gehörte Jakob III. sicherlich zu den erfolg-
losesten. In kurzer Zeit gelang es ihm, die Mehrheit des Adels, 
aber auch die meisten Mitglieder seiner Familie gegen sich auf-
zubringen. In den 1480 er Jahren stand nicht nur sein Bruder, 
der Herzog von Albany, gegen ihn – ein anderer Bruder war un-
ter dubiosen Umständen in der Haft des Königs gestorben – , 
sondern auch sein ältester Sohn. Seine Neigung, persönliche Fa-
voriten zu begünstigen und sich eher auf Kleriker und Juristen 
als auf adlige Magnaten zu stützen, hat sicherlich zur Unpopu-
larität des Königs beigetragen. Hinzu kam aber, daß die Krone, 
die über mehr Einkommen und deutlich größere Patronageres-
sourcen verfügte als im 14.  Jahrhundert, damit auch leichter ins 
Kreuzfeuer unterschiedlicher Interessen geraten konnte. Adlige, 
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die sich vom König in ihrem Streben nach Land, Ämtern und 
Auszeichnungen übergangen sahen, waren nun eher geneigt, 
sich einem Aufstand anzuschließen, gerade weil sie stärker als 
früher von der Krone abhängig waren. 

Schon 1482 wurde Jakob III. von seinen eigenen Adligen ge-
fangengesetzt, als er ein Heer um sich sammelte, um einen eng-
lischen Angriff abzuwehren. Seine Favoriten wurden von den 
Aufständischen kurzerhand an einer Brücke aufgehängt. Zwar 
gelang es ihm nach kurzer Zeit, aus dieser Gefangenschaft zu 
entkommen, aber sechs Jahre später sah er sich in eine militäri-
sche Konfrontation mit seinem ältesten Sohn und Erben (Jakob 
hatte seine Gunst eher dem Zweitgeborenen zugewandt) ver-
wickelt, der ihm an der Spitze eines Heeres entgegentrat. Bei 
Saunchieburn in der Nähe von Bannockburn geschlagen, ver-
suchte der König zu fl iehen, stürzte aber vom Pferd und wurde 
von einem Unbekannten niedergestochen. Wie Jakob I. starb 
also auch er von der Hand eines Mörders. Im übrigen weist die 
Konfrontation von 1488 durchaus Ähnlichkeiten mit der Ab-
setzung Jakobs VII. (des II. von England) genau zweihundert 
Jahre später auf, nur daß Jakob VII., der seine Macht an seine 
Tochter und seinen Schwiegersohn abtreten mußte, mit dem Le-
ben davonkam; aber auch 1488 war die Ermordung des Königs 
wohl nicht geplant gewesen.

Jakob IV., der nun das Erbe seines Vaters antrat, befand sich 
in keiner einfachen Lage, denn man konnte ihm leicht eine Mit-
schuld am Tode seines Vaters geben. Dennoch bildet seine Re-
gierungszeit (1488–1513) in vieler Hinsicht den Gipfelpunkt 
der Stewart-Herrschaft in Schottland. Jakob IV. profi tierte nicht 
zuletzt davon, daß im stärker zusammenwachsenden euro päi-
schen Mächtesystem die Bedeutung Schottlands deutlich ge-
wachsen war. Schottland war schon vorher gelegentlich in Kri-
senzeiten ein Partner für die Könige von Frankreich, die tra-
 di tio nel len Feinde Englands, gewesen, wurde aber nun doch 
deutlich ernster genommen als zuvor. Überdies hatte sich die 
Machtbalance verschoben. Während die französischen Valois – 
die wichtigsten europäischen Alliierten der Stewarts – sich lange 
Zeit nur mit Mühe gegen ihre englischen und burgundischen 
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Rivalen behauptet hatten, schienen sie um 1500 die politische 
Bühne in Westeuropa nahezu zu beherrschen. England hatte 
sich um 1450 aus Frankreich zurückziehen müssen, und das 
Haus Burgund war 1477 untergegangen, mochte es auch von 
den Habsburgern beerbt worden sein, die aber um 1500 noch 
nicht jenes Weltreich beherrschten, das Karl V. nach 1519 regie-
ren sollte. Überdies hatte der erste Tudor auf dem englischen 
Thron, Heinrich VII. (1485–1509), nach Jahrzehnten dynasti-
scher Auseinandersetzungen (der sogenannten Rosenkriege) 
Mühe, seine Position zu konsolidieren. Im Vergleich zu den Ste-
warts, die schon seit 1371 eine Königskrone getragen und auch 
vorher schon zu den größten Magnaten in ihrem Land gehört 
hatten – was man von den Tudors im 14.  Jahrhundert kaum be-
haupten konnte – , waren Heinrich VII. von England und seine 
Familie im übrigen eher Parvenüs unter den regierenden Häu-
sern Europas. Jakob IV. sah sich jedenfalls durchaus als einen, 
wenn nicht gar als den Führer der europäischen Christenheit 
und träumte davon, einen Kreuzzug anzuführen, um Kon stan-
tinopel, das die Türken 1453 erobert hatten, von der osmani-
schen Herrschaft zu befreien. Ein solcher Plan mag im Rück-
blick als reine Phantasterei erscheinen, aber auch die Herrscher 
Frankreichs hatten damals die Idee eines Kreuzzugs noch nicht 
aufgegeben. 

Jakob IV. war jedenfalls in der Lage – gestützt auf französi-
sche Subsidien und auf Experten, die ihm der König von Frank-
reich auch zur Verfügung gestellt hatte –, eine schlagkräftige 
Flotte aufzubauen, mit der man vielleicht nicht Konstantinopel 
erobern konnte, die aber sehr wohl geeignet war, die Hebriden 
zu unterwerfen und England sowie die englische Herrschaft in 
Irland zu bedrohen. Jedenfalls war Jakob der erste schottische 
Monarch seit langem, der England aus einer Position der relati-
ven Stärke gegenübertreten konnte. Heinrich VII. suchte jedoch 
den Ausgleich mit dem Stewarts, und 1502 konnte Jakob die 
Tochter Margaret des englischen Königs als Braut heimführen. 
Margaret war damals erst zwölf, 16 Jahre jünger als ihr Ehe-
mann, aber angesichts der unsicheren Position der Tudors ließ 
sich doch schon erahnen, daß diese dynastische Ehe vielleicht 
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eines Tages einen Erbanspruch auf den englischen Thron würde 
begründen können. 

Mit der Hochzeit sollte ein dauerhafter Frieden zwischen 
England und Schottland besiegelt werden, dieser wurde jedoch 
zunehmend instabil, nachdem 1509 in England Heinrich VIII. 
den Thron bestiegen hatte. Schließlich entschloß sich Jakob IV. 
1513, England anzugreifen, um seinem Verbündeten, dem fran-
zösischen König, der von englischen Truppen auf dem Konti-
nent bedrängt wurde, zu Hilfe zu eilen. Mit etwa 20  000 Mann 
überschritt er den Fluß Tweed, der die Grenze zu England mar-
kierte. Im Grunde waren die Schotten ihren englischen Gegnern 
an Kampfkraft gewachsen, waren aber erheblich schlechter 
oder doch unzweckmäßiger bewaffnet (z.  B. zu schwere Panze-
rung der Reiter, lange Piken statt kürzere Hellebarden bei der 
Infanterie), denn die Tendenz zur Modernisierung der Kampf-
taktik, mit der die Engländer durch ihre Kriege auf dem Konti-
nent schon seit langem gut vertraut waren, war in Schottland 
noch weitgehend unbekannt. Überdies war die englische Feld-
artil le rie der schottischen weit überlegen. Das Ergebnis war am 
9.  September 1513 eine katastrophale Niederlage der Schotten. 
Jakob IV. selbst kam im Kampfgetümmel um, und mit ihm star-
ben neun Earls, 14 Barone, ein Erzbischof, ein Bischof und zwei 
Äbte, denn der Klerus hatte sich durchaus aktiv am Kampf be-
teiligt. Mit Jakob IV. starb aber auch der Traum der Stewarts, 
unter den Königsdynastien Europas eine führende Position ein-
nehmen zu können. Erst Jakob VI. konnte, nachdem er die eng-
lische Krone geerbt hatte, wieder in solchen Kategorien denken.

Von Verbündeten Frankreichs zu Klienten Englands: 
Die Stewarts und Schottland zwischen 1513 und 1585

Für die Stabilität der Monarchie in Schottland sprach freilich 
die Tatsache, daß die Engländer es nicht wirklich vermochten, 
ihren Sieg auszunutzen. Jakob V., dem Sohn des gefallenen Kö-
nigs, 1513 noch ein Kleinkind, gelang es, als er mit siebzehn 
Jahren 1528 die Regierung übernahm, die Autorität der Krone, 
die während der langen Regentschaft gelitten hatte, wiederher-


