Teil 1
Die Normannische Eroberung von England
Im Jahre 1066 n.Chr. muss Harold II. von England, König der
Angelsachsen, seine Krone gegen den aufstrebenden Herzog Wilhelm II.
von der Normandie verteidigen. Die Norweger versuchen unter
ihrem Anführer Harald Hardradre ihre eigene Herrschaft über England
zu beanspruchen. Als Harald das Königreich England von Norden her
bedroht, muss Harold I. sich ihm im September 1066 entgegen stellen
und Wilhelm II. sieht seine grosse Chance gekommen, selbst in die
Kämpfe einzugreifen und neuer König von England zu werden.
Wird Wilhelm II. es schaffen, sich durchzusetzen? Ist er wirklich stark und
mächtig genug, sich gegen den König und die Angelsachsen zu behaupten?
Wird er auch gegen Norwegen in den Krieg ziehen müssen, um seinen
Anspruch durchzusetzen
Wir werden es gemeinsam erfahren...

Einleitung
Herzlich Willkommen zu meinem Crusader Kings II Spielbericht. Es handelt sich um eine
Partie des erwähnten Spiels in der grossen Kampagne, Herzog Wilhelm II. von Normandie
wird versuchen, die Krone Englands an sich zu reissen. Das Ziel ist oder besser gesagt
wäre es natürlich, danach eine langjährige, prestigeträchtige Dynastie aufzubauen und
weitere Feldzüge zu unternehmen.
Ein kurzes Wort für die, die Crusader Kings II nicht kennen:
Es handelt sich dabei um ein 2012 veröffentlichtes Globalstrategiespiel von Paradox und behandelt im
Original den Zeitraum 1066-1453, die Zeit des Hochmittelalters. Im Gegensatz zu anderen Titeln ist
CK2 eher orientiert an den Persönlichkeiten und daher sehr interessant für einen Bericht.
Man spielt sowohl «Länder», im Sinne von Gebieten und Regionen die man kontrolliert und von denen
man Steuern erhebt, wie auch die Persönlichkeiten. Dabei gilt es vor allem die eigenen Vasallen bei
Laune zu halten und gleichzeitig im Innern und Äussern diplomatisch, politisch und militärisch tätig zu
werden.
Spiel-Einstellungen
Gespielt wird auf dem Schwierigkeitsgrad 'Normal' mit den üblichen Einstellungen. Keine DLC's, keine
Mods oder sonst etwas. Gedacht ist, das Ganze im Ironman Modus mit nur einem Spielstand
durchzuziehen, daher auch die Wahl des Schwierigkeitsgrades (der ohnehin extrem stark schwankt)
Anmerkung zu Namen und Schreibweisen
Ich versuche mich an der Schreibweise in der Deutschen Fassung innerhalb des Spieles zu halten. Die
Schreibweisen sind ohnehin vielfältig auslegbar. Vor allem im deutschsprachigen Raum mag ich
persönlich es, mit den deutschen Titeln zu spielen (also König anstelle von King).
Das mit den Nummern der Herrscher ist auch so eine Sache, da jene mit dem Verlust oder Erwerb von
Titel ändern können.
Historische Details
Wie das Spiel selbst erhebt auch der AAR keinen Anspruch auf Historie. Es handelt sich hierbei um ein
Spiel, nicht mehr. Manche Dingen können historisch verlaufen, gerade zu Beginn, aber generell läuft die
Welt von Crusader Kings II dynamisch ab dem ersten Mal, nachdem man die Pause beendet hat. Alles
kann passieren, nichts muss, aber alles liegt theoretisch so gesehen für jeden drin. Auch die Bilder
erheben keinen Anspruch, zu den jeweiligen Situationen korrekt historisch zu passen. Manche stimmen
relativ genau überein am Anfang, andere sind... nunja.. eher weniger genau.
Bilder & Copyrights
Sollte irgendjemand ausversehen durch seine Rechte verletzt sehen, würde ich nach einer
Benachrichtung jene ohne weiteres entfernen.
Kapitel und Nummerierungen
Da ich den Bericht live mache und die Sachen aus verschiedenen Dokumenten und Logs zusammen
stellen muss, kann es zu Fehlern wie doppelten Formulierungen, Überschneidungen usw. kommen.
Ebenso wie Rechtschreiberfehler, einfach ignorieren.

Das Feudale Europa
Europa im Jahre 1066 n.Chr.

Die Karte von Europa zu Beginn, 1066 n.Chr.

Im Jahre 1066 n.Chr. beginnt in Europa mit den Kriegen um England eine neue Epoche:
Das Hochmittelalter. Während die Angelsachsen England verteidigen gegen die Norweger
und die Normannen, muss das Byzantinische Reich weit im Osten dem Ansturm der SelcukTürken standhalten.
In Zentraleuropa herrscht Heinrich IV. aus dem Haus der Salier über den Thron des
Heiligen Römischen Reiches, welches sich als Nachfolger des untergegangenen Römischen
Imperiums sieht. Das Reich ist aber alles andere als ein zentralisierter Staat, eher ein loser
Flickenteppich aus unzähligen Herzogtümern, dessen Stabilität vom Geschick des Kaisers
abhängt.
In Spanien bedrohen die Muslime ebenso wie im Osten die gläubigen Christen: Die Mauren
sind aus Nordafrika übergesetzt und haben weite Teile Südspaniens unter ihre Kontrolle
gebracht. Spanien ist in mehrere Reiche, darunter Castille und Leon, zerfallen, deren
Kontrolle sich das Haus Jimena (Jimenez) teilt.
Russland ist zersplittert in verschiedene Herzögtümer, die von verschiedenen Mitgliedern
der Rurikiden-Dynastie beherrscht werden. Das gemeinsame Königreich des Kiewer Rus
liegt noch in weiter Ferne. Die Königreiche Polen und Ungarn werden zunehmend von den
wilden Heiden der Kumanen und Peschenegen bedroht.
In Rom herrscht Papst Alexander II., ein Freund Willhelms, der nicht zuletzt dessen
Ersuchen um eine Invasion in England stattgegeben hat.

Portrait von Papst Alexander II., das von den Muslimen bedrohte Spanien

Als ob diese Welt nicht schon gewalttätig und gefährlich genug wäre, wissen die Herrscher
in Europa noch nicht, welche Katastrophe ihnen bald aus dem Fernen Osten drohen wird:
In den Steppen Asiens sammeln sich riesige Horden von Mongolischen Stammeskriegern,
die unter ihren heldenhaften Anführern, Söhnen des Grossen Dschingis Khan, nach Westen
drängen.
Früher oder später werden sich die Feudalherren in Europa mit dieser Gefahr auseinander
setzen müssen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die wilden Horden der Heiden den Tod
bringen werden.
Unsere Geschichte handelt von den Feldzügen von Wilhelm II. 'der Bastard', der aufbrach,
um die Angelsachsen vom Thron Englands zu stossen. Er ist bis heute der letzte Mann
gewesen, dem es jemals gelungen ist, England von Aussen zu erobern.

Gemälde von Willhelm II. (als König William I.), als Anführer auf dem Teppich von Bayeux

Frankreich zu Beginn des Hochmittelalters
Betrachten wir aber zunächst Frankreich, da Wilhelm zu diesem Zeitpunkt formal ein
Vasall des Französischen Königs ist und als Herzog die Regierungsgewalt über die
Normandie ausübt.
Der offizielle König von Frankreich ist 1066
n.Chr. der noch minderjährige Philippe I. aus
dem Haus Capet. Die Karte rechts zeigt die
verschiedenen grösseren Herzogtümer, die als
Feudale Vasallen ihrem König unterstehen.
Wie man aber gut erkennt: Die wahre Macht
des Königs ist gering. Er besitzt lediglich
innerhalb seiner Krondomäne die Kontrolle,
die paar wenigen Provinzen um Paris herum.
Fast alle seiner Vasallen sind mächtiger als er
selbst, es ist also keinesfalls so, das der König
von Frankreich in der Hierarchie ganz oben
stehen würde. Eher ist das Gegenteil der Fall.
Neben Wilhelm II. sind vor allem die Herzöge
von Aquitanien, Toulouse und Anjou sehr
mächtig. Sie besitzen grosse Ländereien,
können umfangreich Truppen ausheben und
so manch einer sieht eher sich selbst als
König von Frankreich als den noch
minderjährigen Thronfolger.
Die direkten Vasallen in Frankreich unter Philippe I.

Philippe und seine Gefährten, die auch seine Vormundschaft haben, bemühen sich eher das Reich stabil
zu halten und innere Konflikte in den Griff zu bekommen als expansiv tätig zu werden. Frankreich ist zu
dieser Zeit nicht an Kriegen im Ausland beteiligt. Viele stellen Philippe in Frage und auch er wird wie so
viele andere seiner Zeit seine Legitimität beweisen müssen.
Frankreich grenzt im Süden an das umkämpfte Spanien, hat sich aber bislang stets aus den Konflikten
dort herausgehalten. Der mächtigste Gegner liegt gleich östlich, das Heilige Römische Reich. Viele
halten es für wahrscheinlich, das Kaiser Heinrich IV. früher oder später mit Philippe I. in Konflikt
geraten wird. Seit langem gibt es Grenzstreitigkeiten in einigen Provinzen Flanderns.
In Frankreich geniessen die Vasallen grosse Autonomie und können selbstständig handeln, auch jene
Kriege wie die von Wilhelm, sind möglich. Viele denken aber, das dies Philippe irgendwann ein Dorn im
Auge sein wird und er versuchen wird, seine Macht bei den Franken zu festigen.
Der Herzog der Normandie legt keinen Wert auf den König von Frankreich, er herrscht ohnehin
unmittelbar nur über das Herzogtum Normandie, das wir nun kurz anschauen wollen.

Das Herzogtum Normandie

Das Herzogtum Normandie 1066 n.Chr. - mit den de-jure und de-facto Grenzen

Das Herzogtum liegt im Nordosten Frankreichs und wird gebildet aus den Provinzen Mortain, Evreux,
Maine, Rouen und Eu. Die lokale Hauptstadt des Herzogs ist Rouen, über die er auch als Graf direkt
Einfluss ausübt. Rouen ist sozusagen seine 'Krondomäne'.
Maine würde eigentlich de-jure zum Herzogtum von Anjou gehören, steht aber faktisch 1066 nach den
vorangegangenen Kriegen vollständig unter Kontrolle von Willhelm II. Die Grafschaft von Maine wurde
im Vorfeld der Invasion Englands an Robert, den Nachfolger des Herzogs, übertragen.
Es gibt neben Maine noch eine weitere Abweichung: Die Grafschaft von Vexin ist direkt dem König von
Frankreich unterstellt, obwohl er de-jure zum Herzogtum Normandie gehören würde. In der
gegenwärtigen Lage hat der Herzog aber kein Anliegen, Vexin unter Kontrolle zu bringen. Das Maine
nicht zu Anjou gehört ist natürlich seit Jahren ein Grund für Streitigkeiten und Fehden, die nicht selten
in Kleinkriege ausarteten.
Die Burgen und Städte entsprechen dem Stand der Zeit und er hat kein Geld, sie jetzt gerade
auszubauen. Mit über 1000 Goldstücken hat er eine gut gefüllte Kriegskasse, die er auch benötigt, um
seinen Krieg zu finanzieren.

Charaktere und Gefährten

Wilhelm (mitte) auf dem Teppich von Bayeux
Daneben Odo und Robert

Kommen wir zunächst zum Hauptcharakter unserer Geschichte: Herzog Wilhelm II. 'der
Bastard', Herrscher über das Herzogtum der Normandie. Mit seinem Vorhaben, die Krone
Englands zu erobern erscheint er 1066 n.Chr. erstmals auf der Weltbühne. Seine
interessante Vergangenheit vor diesem Zeitpunkt soll aber auch kurz erläutert werden.
Herkunft
Der Mann, welcher einst weltweite Berühmtheit erlangen sollte, wurde um das Jahr 1027 in Falaise in
der Normandie geboren. Sein Vater war der allseits bekannte normannische Herzog Robert I., der
ausgiebige Liebesbeziehungen unterhielt und während einer dieser Affäre eine junge Dame namens
Herleva schwängerte. Sie war von niederer Geburt und hatte keinen adligen Rang inne, das Kind war so
gesehen ein ausserehelicher Bastard. Robert I. war eigentlich in fester Ehe verheiratet, legitimierte den
kleinen Wilhelm aber trotzdem. In den zeitlichen Rahmen von Wilhelms Geburt fällt auch die
Ernennung von Robert I. zum Herzog der Normandie am 6. August 1027.
Die Vergangenheit von Willhelm II.
Als Robert I. im Jahre 1034 auf Pilgerfahrt nach Jerusalem ging, setzte er den noch sehr jungen
Wilhelm auf den Thron der Normandie, in Absprache mit dem König von Frankreich wurde er als
legitimer Nachfolger festgeschrieben. Seine Regentschaft wird von diversen Adligen wahrgenommen.
Er starb wenig später auf seiner Reise und somit rutschte Willhelm in der Thronfolge nach.
Zwischen 1047 und 1060 kam es zu mehreren Aufständen, die den jungen Wilhelm schon beinahe sein
Leben gekostet hätten. Den blutigen Höhepunkt bildete dabei der Versuch von König Heinrich I.
gemeinsam mit dem Grafen Geoffry II. (auch Gottfried genannt) von Anjou, die Normandie wieder
direkt dem königlichen Hof Frankreichs zu unterstellen. Im Jahre 1057 konnte Wilhelm einen Angriff
des Französischen Königs abwehren und dessen Bestrebungen, über die Normandie zu herrschen,
endgültig brechen.

In der Schlacht von Varaville schlug er den König entscheidend und war seither nur noch auf dem
Papier rein formal gesehen ein Vasall des Königs. Die Französische Krone hatte ab diesem Zeitpunkt
jeden direkten Einfluss auf das Herzogtum verloren.

Hauptcharakter Willhelm II. 'der Bastard'
Wie bereits erwähnt, ist der Herzog zum Zeitpunkt der Invasion Englands bereits ein bekannter Mann in
Europa und hat schon so manche Schlacht erfolgreich geschlagen.

Seine Stärken liegen eindeutig im Militärischen Bereich: Mit einer Fähigkeit von 21 (!) gilt er als einer
der besten lebenden Feldherren in ganz Europa. Seine Schlachten gegen die Franzosen sind legendär.
In den anderen Bereichen rangiert er im oberen Durchschnitt, lediglich die Bildung fällt mit 8 etwas
ab. Hervorheben sollte man auch seine Eigenschaft als Inspirierender Anführer, die den Soldaten mehr
Moral verleiht und die Verteidigung stärkt.
Er besitzt verschiedene Eigenschaften, natürlich wird er erstmal als Bastard angesehen wegen seiner
Ausserehelichen Zeugung durch Robert, seinen Vater, dies bringt ihm Abzüge bei der Diplomatie mit
den Adligen an den Höfen Europas. Dafür ist er aber ehrgeizig und verfolgt seine Ziele unablässig.
Desweiteren besitzt er verschiedene Eigenschaften, die von seinen Untertanen sehr geschätzt werden,
er gilt etwa als Tapfer und Furchtlos. Die Tugenden der Mässigung und Geduld sind ihm schon seit je
her in den Schoss gelegt worden, ebenso der Fleiss.
Gattin Mathilde von Flandern
Verheiratet ist er mit Mathilde, die ursprünglich aus dem Haus Flaandern stammt. Daher auch das
Bündnis mit dem Herzog von Flandern. Sie gilt als erfahrene Karrierekauffrau, die sich im Handel
bewährt hat und mit viel Geschick ihren Gatten bei der Regierung unterstützt. Die beiden pflegen zwar
nicht gerade eine stürmische Liebesbeziehung, aber soweit ist die Ehe in Ordnung.
Verheiratet wurden die Beiden um 1050, was zu ziemlich starken Verwerfungen mit dem damaligen
Papst Leo IX. führte und Wilhelm nicht gerade den besten Ruf in der Kirche einbrachte.

Die Familie des Herzogs
Wilhelms Adelsgeschlecht versteht sich als Haus 'de Normandie', logischerweise abgeleitet durch ihren
Herrschaftsbereich, es hat gegenwärtig 21 lebende Mitglieder. Uns interessiert aber eher der Familiäre
Umkreis des Herzogs und vor allem seine Nachkommen.

Die beiden haben im Jahre 1066 n.Chr. ingesamt 7 Kinder, im Alter von 2 bis 12 Jahren. Der älteste
Sohn ist Robert, der mit 12 Jahren bereits im Vorfeld der Normannischen Invasion zum Graf von Maine
ernannt wurde. Er gilt leider nicht gerade als fähiger Herrscher und bringt zahlreiche negative
Eigenschaften mit. Grundlegend ist er wegen seinem Lispeln ein unfähiger Diplomat, was seinen Vater
nicht gerade Stolz macht.
Sollte Robert etwas zustossen, würde Richard in der Erbfolge nachrücken. Dies würde sich fortsetzen
bis zu Agathe, da das Herzogtum über Ältestenrecht verfügt, das heisst, der älteste Sohn erbt sämtliche
Titel seines Vaters. Frauen können nur Erben, wenn keine Männer mehr vorhanden wären.
Sollte er tatsächlich England erobern, will sich der Herzog dann erneut um die Nachfolgeregelung
kümmern. In Kreisen um den Herzog gehen Gerüchte um, das er lieber Richard als Nachfolger für
England sehen würde als den unfähigen Robert.
Titel und Vasallen
Der Herzog hält selbst die wichtige Grafschaft von Rouen, welche auch die offizielle Hauptstadt des
Herzogtums bildet. Dies ist seine einzige Grafschaft, die er direkt als Domäne kontrolliert, dazu
kommen 3 Baronien, die sich über den Landbesitz seiner Vasallen verteilen.
Wilhelm startet 1066 n.Chr. mit ingesamt 6 Vasallen, davon 4 Grafen, unter seiner Herrschaft. Der
Wichtigste ist zweifellos Robert von Maine, sein ältester Sohn und Nachfolger. Er ist einer der vier
Grafen. Daneben sind Richard de Vassy, Graf von Evreux und Robert de Conteville, Graf von Mortain
ebenfalls wichtige und langjährige Gefolgsleute von Wilhelm.
Der Graf von Eu, im Nordosten des Herzogtums, ist William aus dem Haus Normandie, verwandt mit
dem Herzog. Die gemeinsame Abstammung geht auf den Urgrossvater Richard I. 'der Furchtlose' der
Normandie zurück.
Die gesamten Ländereien sind also mehr oder weniger im rechtlichen Besitz des Haus Normandie und
der Herzog möchte auch dafür sorgen, das das so bleibt. Er möchte keine fremden Adelshäuser, die
zuviel Macht ansammeln und ihm früher oder später gefährlich werden könnten.

Hofrat & Gefolge
Odo de Conteville (Odo von Bayeux)
Ein Halbbruder des Herzogs, loyaler Gefolgsmann und langjähriger Gefährte. Da er als Nachfolger auf
das Bistum von Bayeux gilt, wird er auch 'Odo de Bayeux' genannt, wie es historisch der Fall ist. Im
Vorfeld des Feldzugs hat er einen grossen Anteil dabei geleistet, die Flotte zu konstruieren und somit
die Eroberung Englands überhaupt erst zu ermöglichen.
Roger de Mowbray (Marschall der Normandie)
Zu diesem Zeitpunkt ist Roger noch ein aufstrebender Soldat, der sich bereits bis zum Marschall des
Herzogtums empor gearbeitet hat. Er ist als treuer Kämpfer bekannt, der Wilhelm II. schon seit Jahren
zu Diensten steht. Sein militärisches Geschick wird in England von grossen Nutzen sein, so der Herzog
über seinen Edelmann.
William (Walter) Giffard (Kanzler der Normandie)
Ein normannischer Ritter und Baron, der bereits in den Jahren zuvor gegen die Sarazenen auf der
Iberischen Halbinsel gekämpft hat. Schon dort hat er sich als tapfer auf dem Schlachtfeld erwiesen, er
ist ein äusserst harter Gegner der Ungläubigen und bereit, auch in England seinem Lehnsherr in jede
Schlacht zu folgen. Er ist ein erfahrener Ritter und wird die Männer auf dem Schlachtfeld gut leiten.
Ralf Raoul de Tosny
Er ist ein Ratgeber und Edelmann am Hofe seines Herrn und stellt seine Fähigkeiten auch in den Dienst
der Armee, als es nach England geht. Ebenso gilt er als fähiger Anführer für das Militär, man gedenkt
ihn teilweise mit der Führung des Heeres zu betrauen.
Ralf Harduin 'der Bretone' (Agentenführer der Normandie)
Der aus der Bretagne stammende Meisterspion ist einer der besten Männer des Herzogs. Er kümmert
sich darum, Aufklärung zu betreiben über mögliche Verschwörungen und steht dem Herzog auch bei
unliebsamen Angelegenheiten wie etwa Auftragsmorden zur Seite.
Geoffry de Mandeville (Verwalter der Normandie)
Ein äusserst fähiger Adliger, der im Dienste seines Herrn für die Verwaltung der Besitztümer
verantwortlich ist. Er gilt als hervorragender Staatsmann, seine Reformen haben bereits im Vorfeld für
stabile Finanzen gesorgt, damit der Herzog seine Kriegsvorbereitungen finanzieren konnte. Im
Gegensatz zu den anderen wird er in Rouen bleiben, um für ein stabiles Steueraufkommen zu sorgen
während dem Krieg.

Die Normannische Armee

Die Normannen greifen die Engländer bei Hastings an (Original)

Das Heer der Normannen umfasst am 15. September 1066 schon beinahe 13'800 Soldaten. Der grösste
Teil davon ist Infanterie, eingeteilt je nach Bewaffnung und Ausrüstung in leichte und schwere
Infanterie. Nur etwa 500-600 Reiter stehen zur Verfügung, aber es handelt sich dabei um
schlagkräftige, kampferprobte Krieger. Den geringsten Anteil machen die Elitekämpfer um den Herzog
herum aus, schwer gepanzerte Ritter mit Lanzen und Schilden. Etwa 900 Bogenschützen von Seiten der
Normannen begleiten das Heer.
Als Söldner hat der Herzog zusätzlich den Schweizer Trupp, mit 1500 Mann, sowie die Kompanie des
Heiligen St. Georg mit 4500 Söldnern angeworben. Die Truppen belasten sein Budget erheblich und er
muss schon alleine für die Anwerbung der Kompanien eine hohe Summe leisten. Die Söldner sind
skeptisch und viele haben nicht gerade die beste Moral, ganz im Gegensatz zu den Normannen.
Als er schliesslich dann aufbricht, wird er über eine Gesamtzahl von 19'800 Mann verfügen. Für einen
Herzog ist dieses Heer geradezu riesig, für die Verhältnisse zu Beginn ist das Heer wohl dem von Harold
I. von England oder dem Norwegischen Eroberer Harald ebenbürtig, was die Mannstärke angeht.
Die Söldner wird er aber nicht ewig bezahlen können und somit ist er trotz der Gefahren auf einen eher
schnellen Feldzug aus als auf einen langwierigen Belagerungskrieg.

Kapitel 1

Die Normannische Invasion von England

Die Normannen,noch nicht komplett versammelt in Rouen

Die letzten Vorbereitungen
Mit eiserner Miene betrachtet der grossgewachsene Mann von einer kleinen Anhöhe aus, wie Kolonne
um Kolonne seines Heeres an ihm vorbeiziehen. Dieser mächtige Adlige, der mit strengen Blick seine
Truppen mustert, ist Wilhelm II., der Herzog der Normandie. Mit der Ankunft seines Heeres bei den
Schiffen im Hafen von Rouen will er die grösste Herausforderung seines Lebens antreten: Die
Normannische Eroberung von England.
Die Sonne scheint milde durch die schmale Wolkendecke, der Wind ist hervorragend um an diesem Tag
mit den Schiffen in See zu stechen. Die Seefahrer drängen schon auf die Abfahrt, um die günstigen
Winde auszunutzen und den Kanal schnell zu durchqueren.
«Ihr scheint nervös», bemerkt sein Halbbruder, Graf Robert von Mortain. «Nun, dieser Feldzug wird
über die Zukunft entscheiden, nicht nur über meine, sondern auch über die meiner Familie, dem
Herzogtum Normandie und die des gesamten Reiches», entgegnet Wilhelm. Er hat in der Tat allen
Grund dazu, nervös zu sein. Tausende von Männern hat er bisher um sich geschart, um König Harold
von England vom Thron zu stossen. Dem Unternehmen gingen lange Jahre der Sicherung der
Herrschaft in Frankreich voraus und jetzt Wilhelm vor dem alles entscheidenden Schritt.
«Was ist mit den Franken? Habt ihr keine Angst, das der König aus dem Hause Capet versuchen wird,
die Schwäche eurer Abwesenheit zu nutzen und das Herzogtum zurück zu erlangen?». Wilhelm
schüttelt den Kopf. «Es ist ein Wagnis, aber wir haben keine Wahl. Sollte mir etwas zustossen, wird
mein Sohn Robert meine Herrschaft übernehmen.
«Ich fühle, es ist der richtige Zeitpunkt. Nicht nur der Wind ist optimal, die Lage des Krieges in England
mit den Norwegern, auch die Zeichen der Sterne stehen günstig. Entweder wir gehene es jetzt an...
oder wir werden scheitern. Wohl für immer», sagt der Herzog.

Gemeinsam folgen sie einem Pfad hinunter zur Küste, zu einem separaten Eingangstor des Hafens von
Rouen. Aufmerksam gleitet der Blick des Herzogs immer noch über seine marschierenden Truppen. Als
sie die Hafenstadt erreichen, kommen ihnen mehrere grosse Gruppen entgegen, die offenbar dasselbe
Ziel haben. Schon von weitem erkennt er, das es sich um die Söldner handeln muss, die er hat
anwerben lassen.
Die eine Truppe ist die Kompanie des Heiligen St. Georg, dabei handelt es sich um Italienische Söldner,
die ihre Dienste jedermann anbieten, der genug Goldstücke aufbringen kann, um sie zu bezahlen. Ihre
4500 Mann verstärken zusätzlich die Truppen des Herzogs, das Kernstück der Söldner sind die
schweren Kavalleristen.
Der zweite Trupp stammt aus dem Gebiet der späteren Eidgenossenschaft der Schweiz und ist
gemeinhin landsläufig als 'Schweizer Trupp' bekannt. Die etwa 1500 Kämpfer starke Kompanie hat sich
schon vor langem auf dem Weg gemacht aus den Alpen des Herzogtums Schwaben und treffen gerade
zur richtigen Zeit ein.
Man hat grosse Vorbereitungen für das Heer getroffen in Rouen, es stehen genug Vorräte bereit und
ebenso genug Wein, damit die Moral des Heeres nicht leidet.

Eine Münze mit der Abbildung
Wilhelm II.

Die Entschlossenheit des Eroberers
Am Abend des 15. September 1066 versammelt der Herzog seine treuen Gefährten, wichtigen Offiziere
und Krieger um sich. Morgen sollen die Schiffe ablegen und die Streitmacht nach England übersetzen.
Es ist der letzte Tag des Friedens, sehr wahrscheinlich für eine sehr lange Zeit. In einer Waldlichtung
nahe Rouen haben sie sich eingefunden, in ihrer kompletten Ausrüstung und Bewaffnung.
«Unsere Ahnen sind einst von Norden nach Süden in die See gestochen, um neue Ländereien zu Ehren
ihrer Stämme zu erobern und zu besiedeln. Man denke an die heldenhafte Siege unserer Vorfahren hier,
aber auch an die Errungenschaften unser normannischen Brüder im Süden Italiens», beginnt er seine
Rede. Die Ritter erheben ihre Fäuste und stimmen ihrem Lehnsherrn zu.

Die Normannen lauschen ihrem Anführer, Wilhelm II. (Reenactement)

«Morgen segeln wir nach England und werden all dieses Land jenseits des Kanals für uns in Anspruch
nehmen. Wir werden siegreich die Verräter um den erbärmlichen König Harold I.I schlagen und ihn
vom Thron stossen! So das alle wissen werden, die Normannen werden in Zukunft über England
herrschen!». Die Stimmung ist gut, die Rede scheint ihre Wirkung nicht zu verfehlen.
Auch der Herzog selbst ist in voller Montur, als er seinen Männern die Moral stärkt. Mit seinem Schwert
in den Himmel gerichtet stilisiert er sich selbst zum kommenden König Englands.
«Der Papst hat uns nicht ohne Grund den Segen für unsere Mission ausgesprochen. Wir sind erwählt,
die Ländereien Englands rechtmässig in Besitz zu nehmen!». Nach einigen weiteren Passagen kommt er
zu einem eher unliebsamen Teil seiner Gedanken.
«Schändliche, falsche Versprechungen liegen mir fern», fährt er fort, «daher sage ich euch mit offenen
Herzen und reinem Gewissen: Es wird ein harter Kampf werden. Die Angelsachsen werden uns alles
entgegenstellen, was sie haben. Sie werden bis zum letzten Mann erbittert Widerstand leisten».
Er lässt einen Blick durch die Gesichter seiner Männer schweifen und tatsächlich zeugen sie neben der
Entschlossenheit doch auch von Sorgen über die bevorstehenden Kämpfe. Sie sind zwar gut gerüstet,
viele sind erfahren, aber alle plagt die Sorge, was der Tag morgen bringen wird.

Er senkt sein Schwert und läuft einige Schritte entlang der in einem Kreis versammelten Männer. Mit
seinen rund 1,78m gibt der Herzog für die damalige Zeit eine doch sehr imposante, grosse Figur ab und
überragt viele seiner Genossen um fast einen Kopf. Seine Miene verdunkelt sich, als er die folgenden
Worte ausspricht.
«Einige, wenn Gott es will so wenige wie nur möglich, werden im Kampf fallen und nicht mehr zu ihren
Familien zurückkehren können. Einige werden schwere Verletzungen davon tragen und vielleicht für ihr
Leben gezeichnet sein, doch jeder wird wissen: Ihr habt eure Pflicht geleistet, Tapfer im Kampf
gestanden und mit Mut und Ehre den Angelsachsen ihr Land entrissen. Wer fällt, wird in die Geschichte
eingehen, als Helden und von den nächsten Generationen verehrt werden». Erneut heben die Soldaten
ihre Waffen und brüllen den Namen ihres Lehnsherrn gen Himmel.
«Wer sich als mutig und tapfer erweist, als willig zum Kampf und zum Sieg, dem verspreche ich, das es
genug Ländereien in England gibt, die nur darauf warten, besiedelt und zivilisiert zu werden. Es wird
Ruhm und Reichtum für alle geben!» schreit er laut heraus und seine Kämpfer zeigen stürmischen
Beifall.
«Heute ist unser letzter Abend vor unserer grossen Reise ins Feindesland. Ruht euch aus, schlaft soviel
ihr könnt, haltet eure Waffen und Ausrüstung bereit, bald geht es los! Vergesst niemals: Wir werden
siegen, wir werden nicht scheitern! Uns gehört England!», sagt er.
Er wendet sich zuguterletzt auch noch an die Söldner. «Euch verspreche ich, das ihr stets zum
vereinbarten Zeitpunkt euren Sold in vollen Umfang erhalten werdet, es wird keine Engpässe oder
Verzögerungen geben. Ich stehe zu meinem Wort und ich verlange, das ihr auch zu eurem Wort steht,
wenn es in der Schlacht gilt, seine Loyalität unter Beweis zu stellen!». Für viele Krieger, vor allem der
niedrigen Schicht der Bauern etwa, ist die Aussicht auf Land ohnehin eine grosse Motivation,
gemeinsam an der Seite mit Wilhelm in die Schlacht zu ziehen. Vor allem die zweiten Söhne, die nichts
oder kaum etwas zu erben haben, haben allen Grund, ihr Glück in England zu suchen. Es warten Ruhm
und Reichtum, so gehen die Gerüchte um in den Lagern der Soldaten. Selbst ein einfacher Mann, so
hält ein Chronist fest, könne vielleicht vom Soldaten zum Gutsherren aufsteigen und selbst eines Tages
zum Adel gehören.
Mit einigen Siegbeteuerungen beendet er seine Rede unter stürmmischen Beifall seiner Ritter und
Soldaten. Mit einem guten Gefühl kehrt er zum letzten Mal in die Kammer zu Gattin Mathilde zurück,
noch eine Nacht bleibt ihm, bevor es losgeht...

Die Überfahrt der Normannen, mit den Pferden der Kavallerie

Die Landung in England
Am 16. September sticht die Normannische Flotte in
See und hält Kurs nach Norden. Anstatt im Süden
bei Sussex zu landen, segelt er in Richtung York,
denn er hat sich entschlossen, die Engländer sowie
Norweger direkt zu konfrontieren.
Einige seiner Getreuen sind nervös, weil sie
dachten, man würde im Süden etwa bei Sussex
landen. Der Herzog aber hat andere Pläne: Er will
sich direkt an den Ort der Geschehnisse begeben,
wo Harold I. auf die Norweger trifft. Sein Plan ist es,
wenn alles gut läuft, das Heer der Engländer noch
im Norden zu stellen und vernichtend in einer
offenen Schlacht zu schlagen. Die wenigen Vorräte
zur See reichen nicht sehr lange aus, um die
Männer zu versorgen.
Ungefähr am 22. September erreichen sie die
Ostküste und gehen in der Nähe von Suffolk an
Land. Dabei kommt es zu einem kleinen Gefecht mit
vereinzelten Truppen des dortigen Grafen. Dieser
rebelliert gerade gegen seinen Lehnsherrn und ist
auch Herzog Wilhelm II. feindlich gesinnt.
Bei Norwich erleiden die Truppen des Grafen
beinahe 400 Mann Verlust, gegen das Hauptheer
der Normannen haben sie natürlich keine Chance.
Der Herzog in Suffolk hält sich lieber von den
Invasoren fern, als sich sinnlos niedermachen zu
lassen. «Umso besser, wenn die Engländer interne
Kriege führen, dann haben sie weniger Soldaten um
uns gemeinsam entgegen zu treten», freut sich der
Herzog

Als Erstes machen sich die Männer daran, den Hafen zu sichern und ein Lager zu errichten, um den
eigenen Schutz zu gewährleisten. Gegen Abend erreicht aber eine äusserst wichtige Botschaft das
Lager und bringt erstaunliche Neuigkeiten:
König Harald Hardradre von Norwegen ist gefallen in der Schlacht an der Stamford Brücke.
Damit ist die Norwegische Invasion um den Anspruch von Tostig, dem Bruder Harolds, augenblicklich
beendet und die geschlagenen Norweger müssen wohl mit leeren Händen abziehen. Dies verändert die
Kriegslage erheblich.

Der Tod von Harald Hardrade bei der Schlacht von Stamford Bridge

Im provisorischen Lager der Normannen verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer und es bricht
Jubel aus, da die Soldaten offenbar wissen, das sie damit sehr wahrscheinlich einer Schlacht mit den
Norwegern entgehen können. Seine Gefolgsleute scharen sich um Wilhelm, alle sind davon interessiert,
was er vom Tod des Norwegischen Königs hält.
«Ich danke Gott, das er einen unserer schärfsten Konkurrenten zu sich genommen hat, damit dieser
nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Ich wette, er wäre zwar ein würdiger Gegner auf dem
Schlachtfeld gewesen, aber er hätte uns nur unzählige Probleme gemacht. Sein Tod ist ein Segen für
uns und kann als positives Zeichen angesehen werden!», sagt der Herzog.
Er weiss aber auch: Durch den Tod des Norwegischen Königs wird England vom Druck eines
Zweifrontenkrieges entlastet. Es gilt daher, so schnell wie möglich die Engländer zu stellen bevor sie es
schaffen, wieder auf die Beine zu kommen nach der Schlacht. Vielleicht macht ihr Sieg und das Ende
der Norwegischen Invasion sie auch überheblich und anfällig für Fehler im Siegestaumel.

Die Schlacht von Richmond
Was für den Herzog ebenso wichtig ist: Er
erfährt, das ein Grossteil des Englischen Heeres
in York lagert, nach dem Sieg über die Norweger.
Er will die Gelegenheit nutzen und begibt sich
sofort auf nach Norden, in der Hoffnung die
Armee abzufangen bevor sie neue Verstärkungen
aus dem Süden erhält.
Der Marsch zieht sich durch den ganzen Oktober,
aber die Engländer warten weiterhin in York. Sie
kriegen zwar Verstärkung per See, aber nicht
gerade viele Männer. Späher berichten, das der
König Harold sich nicht mehr bei seinem Heer
befindet.
Am 9. November zieht er alle seine Männer
nochmal zusammen und gruppiert sie neu, um
eine optimale Schlachtordnung zu haben. Danach
marschiert er mir seinem gesamten Heer, 19'239
Soldaten, nach York und stellt die Engländer nahe
Richmond unerwartet zur Schlacht.

Offenbar haben sie nicht erwartet, das die Normannen so schnell im Norden auftauchen, der Plan von
Wilhelm I. könnte aufgehen. Sie müssen sich überstürzt sammeln, um nicht noch in ihrem Lager selbst
erschlagen zu werden ohne angemessen reagieren zu können.
Da viele Adlige in England ihren eigenen Fehden nachgehen, hat das Militär Mühe, fähige
Kommandeure zu finden und steht somit nicht in der besten Besetzung da. Ein Grund mehr, endgültig
zuzuschlagen. Der 20. November 1066 muss die Entscheidung bringen: Es kommt zur Schlacht von
Richmond!
Wilhelm hat seinen rechten Flügel der Führung von Bernard, dem Anführer der Eidgenossen des
Schweizer Trupps, anvertraut. Dieser ist ein hervorragender Kämpfer und die Moral der Schweizer ist
weithin bekannt. Im Zentrum hat der Herzog selbst das Kommando, während der Rechte Flügel von
seinem Halbbruder Robert geführt.
Die Schlacht beginnt mit einem ausgedehnten Scharmützel und Geplänkel, in dem Bogenschützen die
wichtigste Rolle spielen. Die Normannen verwenden die Taktik des Schildwalles, um so wenig Verluste
wie möglich zu erreichen. Ihre Bogenschützen feuern ebenfalls Salven zurück, vor allem das Zentrum
der Engländer gerät von Anfang an unter starken Druck.
Vereinzelt kommt es an den beiden Flügeln zu Geplänkel zwischen Leichter Kavallerie und Fussoldaten,
aber noch steht die Entscheidung aus. Durch den Pfeilhagel stark geschwächt, löst sich das Zentrum
der Engländer, das unter der Führung von Herzog Gyrth I von East Anglia steht, auf und beginnt den
Rückzug. Nachdem das Zentrum nicht mehr aktiv in die Kämpfe eingreifen kann, kann Wilhelm mit
einem Flankenangriff seinen Halbbruder unterstützen im Nahkampf. Dabei verwenden die erfahrenen
Normannen die Fintentaktik.

Angriff der Leichten Kavallerie bei Richmond, 1066 n.Chr.
(Original: Reenactement von Hastings)

Schliesslich gerät auch der rechte Flügel der Engländer ins Wanken, die Männer des Bischofes, der hier
für Ordnung sorgen sollte, fliehen in grosser Panik und werden von verfolgenden Kavallerie Einheiten
zu Tode getrampelt.

Damit ist auch das Schicksal der Männer am linken Flügel der Engländer besiegelt, obwohl sie noch
Tapfer Widerstand leisten, müssen auch sie sich nach und nach geschlagen geben. Ein doppelter
Flankenangriff, bei dem Robert Wilhelm mit seinen Kämpfern unterstützt bringt schlussendlich den
Durchbruch und damit den Sieg in der Schlacht von Richmond.
Die Engländer erlitten Verluste von 9022 Verwundeten, Gefallenen und Vermissten, die Normannen
beklagen hingegen lediglich 2705 Gefallene. England verliert bei Richmond rund 2/3 seiner Kavallerie,
unzählige Fussoldaten, insbesondere bei der Infanterie.

Damit beträgt der Kriegsstand gegen Harold II. von England bereits 53%, Wilhelm II. setzt den
fliehenden Engländern sofort nach und versucht, sie in den südlichen Provinzen erneut in Kämpfe zu
verwickeln. Viele Engländer sterben noch ehe sie die Provinz York verlassen können, alle sind in wilder
Panik vor dem Normannischen Heer.
Die Verluste von Richmond sind für den Herzog zwar nicht gerade hoch, aber aufgrund der begrenzten
Möglichkeit, seine Truppen zu verstärken hier tief im Feindesland, doch nicht gerade positiv. Die
grössten Verluste haben die leichten Reiter der Kavallerie erlitten, mit über 700 gefallenen Kämpfern.
Die Söldner aus der Schweiz und Italien haben sich definitiv bezahlt gemacht in der Schlacht von
Richmond, ohne sie hätten die Normannen keine zahlenmässige Überlegenheit gehabt.

Der Marsch nach London
Ohne zu Zögern folgen die Normannen den flüchtenden Engländern, man hofft auf einen erneuten
raschen Sieg und einen totalen Zusammenbruch des Königreichs. Herzog Wilhelm II. hat erklärt, er
wolle nach London, um Harold II. persönlich einzukerkern und dem Krieg ein Ende zu bereiten.
Bei der Schlacht von Chesterfield am 14. Januar 1067 erleiden die flüchtenden Männer von Harold ein
Desaster, rund 2000 von ihnen fallen auf dem Feld der Ehre, während die Normannen gerade einmal
121 Mann verlieren. Ein überragender Sieg, der weiter Furcht und Panik vor den Normannen schürt.
Kundschafter berichten im Süden von Fluchtbewegungen, da man die Plünderung Londons fürchtet.
Mehrere zersplitterte Einheiten mit einigen Hundert Mann können im Februar und Dezember 106
vernichtet werden auf dem Marsch nach Süden. Mit rund 16'000 Mann verfolgt Willhelm II. die
Engländer und plündert dabei einige Ortschaften, um seine Truppen zu ernähren. Bei Cambrige und
Newstead können unterwegs einige verstreute, abgeschnittene Einheiten der Englischen Armee
eingeholt und aufgerieben werden.
Am 12. März 1067 erreicht er Oxford und teilt sein Heer angesichts der Bedrohung durch die
Engländer in zwei Gruppen. Ein Teil soll nach Südwesten marschieren und ein neues Heer der
Engländer, welches persönlich von den Prinzen Englands kommandiert wird,
Der 23. März 1067 markiert den Beginn der
Belagerung von Westminster, König Harold II. gerät
immer stärker unter Druck. Nach den Schlachten
gegen die Norweger und die Normannen hat er fast
überhaupt keine Wehrpflichtige mehr und auch
seine Söldnertruppen sind grösstenteils desertiert.
Das Schicksal scheint es nicht gut mit ihm zu
meinen.
Die Engländer versuchen sich weiter, mit einem
Gewaltmarsch durch ihre Heimat. den siegreichen
Truppen zu entziehen. Kurzfristig können sie durch
das Zurücklassen von Truppen Boden gut machen,
aber eine Ablenkung nahe Oxford misslingt und die
Normannen können endlich nahe genug an das
feindliche Heer heranrücken.
Als die Schwere Kavallerie von Willhelm II. persönlich angeführt, in die Schlacht reitet, ist die Stimmung
gut dank der vorangegangen Siege. Er versucht aber einen klaren Kopf zu behalten. Noch ist der Feind
nicht besiegt und vielleicht kann er auch noch Söldner ausheben.

Der Blutzoll von Winchombe
Vier Tage nach dem Beginn der Belagerungen kann das Heer des Herzogs endlich die fliehenden
Truppen von Harold II. einholen. In Gloucester, um genauer zu sein bei der Ortschaft Winchombe
kommt es zur Entscheidungsschlacht. Fast 11'000 Normannen stehen gerade einmal 4500 Engländer
gegenüber. Die Gerüchte erweisen sich als wahr, das die Prinzen, die Söhne von Harold, tatsächlich die
Armeen anführen. Die Schlacht beginnt am Morgen des 27. März.
Die Schlacht beginnt ebenfalls mit einem Pfeilhagel von beiden Seiten, worauf wiederum ein Geplänkel
und daraufhin der Nahkampf folgte. Die Kavallerie unterstützt die Bogenschützen in den Feuerpausen
und kann nach dem Zusammenbruch des Rechten Flügels der Engländer ungehindert Flankenangriffe
ausführen. Dabei greift der Herzog persönlich an vorderster Front mit seinen Rittern an.

Es gelingt einem der Feinde, ihn mit einem gezielten Pfeil vom Pferd zu reissen. Dabei zieht sich
Wilhelm II. zwar nur einige leichtere Blessuren zu, aber noch ehe seine Gefährten ihm zu Hilfe eilen
können wird er von einem Angelsachsen mit einer Kriegsaxt angegriffen. Es gelingt ihm zwar den
Angriff zu parieren, aber er wird getroffen und verliert die beiden äusseren kleinen Finger seiner linken
Hand. Mit einem Schwerthieb kann er den Mann töten. Bevor die Feinde ihre gute Chance erkannt
haben, ist Roger de Mowbray vor Ort und schützt mit seinen Soldaten den Herzog. Ihm ist es zu
verdanken, das Wilhelm II. nicht fällt, sondern wieder hoch zu Ross kommt.
Um zu zeigen, das er noch lebt und um die Gerüchte der Engländer zu zerstreuen, er wäre im
Kampfgetümmel ums Leben gekommen, zieht er sich seinen Nasalhelm über die Stirn. Alle sehen, das
der Herzog lebt und die Moral ist ungebrochen. Er selbst muss sich zwar vom Schlachtfeld verletzt
zurückziehen, aber seine Männer erringen wie erwartet den Sieg bei Winchombe.
Etwa 3000 Engländer fallen bei Winchombe, die Normannen verlieren 'nur' 540 Mann, die grössten
Verluste gibt es bei den Frontkämpfern und den Bogenschützen. Aber da der Sieg über Harold zum
greifen nahe ist, bedeuten diese Verluste nichts für Wilhelm II.
Er muss sich wegen seiner Verstümmelung pflegen lassen und überlässt seiner Gefolgschaft die
Verfolgung von den Engländern. In einem kleinen Hospitz nahe der Grafschaftshauptstadt erholt er
sich, während seine Ritter seinen Feinden den letzten Rest geben.

Am 19. Mai 1067 können die Normannen unter dem Kommando von Ralf die Engländer in Reading
erneut stellen. Die wenigen, verbliebenden Verteidiger von Harold umfassen gerade einmal noch 2000
Mann und stehen den 10'503 Normannen hilflos gegenüber. Die Schlacht, so berichtet man später, sei
eher ein Massaker gewesen als ein ordentlicher Kampf. Unter den Toten bei Reading sind auch einige
bekannte Adlige Englands, darunter etwa Eastmund of Chichester.

Im Westen tobt die Schlacht von Reading bei Oxford, im Osten belagern die Normannen Westminster

Für Harold kommt es noch viel Schlimmer: Sein Sohn Godwin I. wird gefangen genommen und ins
Feldlager zu Wilhelm II. gebracht. Das optimale Druckmittel gegen seinen Widersacher. Zwar kann sich
der Krieg noch ein bisschen in die Länge ziehen, aber der Sieger steht wohl fest ab diesem Tag.
Ab dem 6. Juli 1067 belagert der Herzog Westminster, die Belagerung endet wenig später mit einem
Sturmangriff durch die Söldnertruppen, aber Harold kann sich der Gefangennahme entziehen und nach
London fliehen. Die Stadt wird aber wenig später ebenfalls mit dem Belagerungsring völlig umschlossen
Als auch London der Sturmangriff droht, lässt sich Harold II. von England endlich von seinen wenigen
verbliebenen Verbündeten dazu überreden, die Niederlage einzugestehen. Allerdings nur unter der
Erpressung, das sein Sohn Godwin freikommt. Es gehen einige Tage der Verhandlungen ins Land und
Willhelm wird zunehmend ungeduldig, weil ihn die Söldner Unmengen von Geld kosten.
Am 25. Juli 1067 ist es dann aber tatsächlich soweit: Harold kapituliert und geht in Gefangenschaft bei
Wilhelm, dieser lässt wie vereinbart im Gegenzug dafür Godwin frei. Harold tritt den Thron von England
an den Herzog der Normandie ab. Damit wird Wilhelm II. neuer König von England. Die Krönung will er
in wenigen Tagen vollziehen.

Der Sieg über die Angelsachsen

Mit diesem Schritt ist er endgültig aufgestiegen, vom Herrscher über das
Herzogtum der Normandie zum König von England. Er hat alleine mit seinen
Truppen England von aussen erobert, etwas, das bis zum heutigen Tage niemanden
mehr jemals gelingen sollte. Von nun an ist er bekannt als William I. von England.
Mit der Eroberung der Krone Englands hat sich William I. zwar einen
hervorragenden Ruf als Krieger, Stratege und Anführer erarbeitet. Aber seine
Legitimität wird von den Herzögen, die grösstenteils Angelsachsen sind, in Frage
gestellt. Sie sehen nach wie vor den eingekerkerten Harold als ihren rechtmässigen
Herrscher.
Wird es William I. gelingen, seine Macht zu konsolidieren? Wird er es schaffen, die
rebellischen Vasallen in England in den Griff zu bekommen oder wird es zum
Bürgerkrieg kommen? Welches Schicksal erwartet den ehemaligen König Harold im
Kerker?
Wie es weitergeht mit William I., erfahrt ihr im nächsten Kapitel...

Vielen Dank fürs Lesen ;)

