
Teil 3
Krieg und Frieden

Die Siege über England, Norwegen und Frankreich haben William I. zu einem der 
einflussreichsten Feldherren seiner Zeit werden lassen. Das Land liegt im Frieden 
und endlich kann er sich der Politik und dem Ausbau seiner Besitztümer widmen.

Nach Jahren des Krieges ist dies auch wichtig, klare politische Verhältnisse zu 
schaffen und das Reich zu stabilisieren. William I. weiss das der Friede nicht ewig 
halten wird. Obwohl der König von Frankreich nach dem letzten Krieg offiziell auf 
die Ansprüche in der Normandie verzichten musste, könnte er trotzdem versuchen, 
diese Region wieder an sich zu reissen. Ebenso gibt es zahlreiche Feinde, die 
versuchen könnten, Unruhe in England zu stiften und Eadgar, der schon einmal 
durch eine Rebellion hätte König werden sollen, lebt immer noch.

Die Gefahren sind alles andere als ausgeräumt und William I. muss sich nun
einige schwerschwiegende Entscheidungen für die Zukunft treffen...



Kapitel 3
Eine Schwierige Entscheidung

William I., der Eroberer, König von England

Das Königreich von England ist im Jahr 1076 zwar sehr stabil, aber diese innere Stabilität hängt vor 
allem vom König selbst ab. Nur weil er selbst nach seinen Erfolgen auf den Schlachtfeldern Europas 
schon zur Legende geworden ist, zollen ihm die Angelsachsen genug Respekt, um nicht andauernd zu 
rebellieren. Soweit steht und fällt alles mit William I.

Das Agnatisch-Kognatische Gavelkind Erbrecht besagt, das eigentlich Robert von Maine, sein 
Erstgeborener, den Haupttitel des Königreichs von England erben würde. Sein zweiter Sohn Richard 
hingegen würde Herzog der Normandie werden, die Ländereien würden unter den Kindern aufgeteilt 
werden. Die Töchter finden dabei aufgrund seiner drei Söhne keine Berücksichtigung. Erben könnten 
sie nur, wenn kein einziger Sohn mehr am Leben wäre.

William I. ist zwar kein sehr guter Diplomat oder Politiker, aber auch er weiss, das im Falle seines Todes 
eine Nachfolgekrise droht, da sich seine Söhne, vor allem Robert und Richard, überhaupt nicht gut 
verstehen. Die beiden werden wohl noch am Tag seiner Beerdigung, so denkt er, über einander 
herfallen und um die Krone Englands zu streiten.

Alles könnte verloren gehen, all die Anstrengungen der Feldzüge wären umsonst gewesen, wenn 
England nach seinem Ableben in einen Bürgerkrieg versinken würde, denkt er sich und konsultiert 
Anfang des Jahres seinen Hofrat. In einem geheimen Treffen nahe Oxford wird die Frage in kleinen 
Kreis besprochen.



Wichtig ist vor allem eine Frage: Wer ist der bessere Herrscher für die Krone England, wenn William I. 
eines Tages nicht mehr regieren kann? Robert, der Kaufmann, Graf von Maine? Richard, sein zweiter 
Sohn, welcher sehr nach seinem Vater kommt und selbst ein fähiger Feldherr ist? Oder doch William, 
seinen dritten Sohn, der in der Erbfolge ganz hinten steht?

Nach Anhörung seines Rats beschliesst er sich für die drastische Methode: Robert muss aus dem Weg 
geräumt werden. Er ist zu gefährlich, die Gefahr eines Bürgerkriegs nach der Thronfolge viel zu hoch. 
Er betraut seinen Agentenführer damit, die entsprechenden Vorbereitungen für eine Intrige zu treffen. 
Leider stellt sich dies als unmöglich heraus, so muss auf die simplen Attentäter, für die man Hunderte 
von Goldstücken bei geringer Erfolgschance hinlegen muss, zurückgegriffen werden.

Das Jahr 1075 steht daher primär im Fokus der Steuern, mit den Steuererhöhungen hat der König sein 
Einkommen massiv ausgebaut und kurz nach dem September gelingt es seinen Leuten, doch noch 
einen Mann für den Mord an Robert zu gewinnen.

Bei einem Jagdausflug mit seiner Hofgesellschaft wird Robert ausversehen von einem seiner eigenen 
Männer mit einem Pfeil verletzt. Der Pfeil durchdringt seinen Körper und bleibt in der Lunge steckt, was 
noch im Wald zu seinem Tod führt. Tatsächlich kommt es durch, das der Begleiter von Robert nicht 
verdächtigt wird, das es ein Mord war. Zwar spricht es sich im Volk herum, das der Tod von Robert von 
Maine doch eher nach einem verdächtigen Unfall aussieht, wo man vielleicht mal nachforschen sollte, 
als nach einem einfachen Jagdunfall.

Die Ermordung von Robert durch die Schergen seines Vaters

Auf Betreiben des Königs wird sein Sohn in Rouen beigesetzt. Jegliche Nachforschungen unterbindet er, 
den unbekannten Schützen dessen Name sich nicht in den Chroniken finden, erhält mit 350 
Goldstücken eine fürstliche Abfindung. Er muss jedoch das Land verlassen und soll alles, was je 
geschah, für sich behalten.

Nach dem Tod Roberts ist Richard der legitime Anwärter auf den Thron,
während sein Bruder William später vom Baron zum Herzog der Normandie wird.



Das Grab-Monument von Robert von Mortain (Original in Gloucester)

Nachdem Robert gestorben ist, stellt sich die Frage, was mit William, dem dritten Sohn wäre. Aber hier 
macht der König eine andere Entscheidung: William soll nicht das Ziel von Attentatsplänen werden, er 
soll als legaler Nachfolger die Normandie leiten und seinen Bruder Richard als König unterstützen.

Ob es eine gute Idee sein wird, William am Leben zu lassen? Dies wird sich eines Tages wohl zeigen 
müssen...

Der Tod von Robert von Maine (Im Original: der 'Jagdunfall', Gemälde über
den wahren Tod von Prinz Richard eigentlich, der historisch 1081 tatsächlich

bei einem Jagdunfall auf diese Art und Weise ums Leben kam)



Die Bretonen
Am 1. Januar 1077 wird Constanze, die zweite Tochter nach Cecilia, volljährig und sogleich findet sich 
ein Partner für sie: Den Herrscher des Kleinen Königreiches der Bretagne, genannt Alan. Diese Heirat 
ist rein politisch motiviert: Alan steckt in grossen Schwierigkeiten, einer seiner Grafen führt eine 
erfolgreiche Rebellion an und bedroht unmittelbar seinen Thron. 

Die Eskalation in der Bretagne: Der Graf von Vannes rebelliert gegen Alan I.
im Januar des Jahres 1077 n.Chr.

Da die beiden nun mit der Heirat ein Bündnis pflegen, eilt William I. seinem neuen Schwiegersohn zu 
Hilfe und marschiert mit seinem Heer von Rouen aus nach Westen. Mitte Februar lagert er noch in 
Maine, ehe er den abtrünnigen Grafen der Bretonen zur Schlacht stellen will.

William I. eilt zu Hilfe und besiegt den Grafen nahe Locmine



Nur dank der Hilfe aus England kann sich Alan VI. an der Macht halten, dies schafft natürlich eine 
gewisse Abhängigkeit. Nachdem der Graf von Vannes nahe Locmine am 19. März 1077 vernichtend 
geschlagen wird und sich mit seinem Gefolge in die Burg zurückziehen muss, kann Alan seine Truppen 
neu sammeln. Bei Locmine sterben 252 Verräter, ehe der Feldherr zur Belagerung von Vannes 
übergeht.

Der Graf hat offenbar Vorbereitungen getroffen und Vorräte angelegt, so das sich die Belagerung seiner 
Ortschaft erheblich in die Länge zieht. Am 24. April 1077 stirbt Herzog Wulfnoth I. von Somerset. Der 
grosse Stress der letzten Zeit dürfte wohl für seinen Tod verantwortlich sein, für William I. ist es positiv, 
da somit ein weiterer starker Mann der Angelsachsen in England ihm nicht mehr gefährlich werden 
kann.

Der König reitet derweil zurück nach Rouen und setzt von dort nach England über, während ein Heer 
aus seiner eigenen Krondomäne weiterhin Vannes in der Bretagne belagert, bis weit ins Jahr 1078 kann 
sich der Graf dort gegen Alans Herrschaft wehren.

Anfang Januar 1078 verheiratet er seine Tochter Adele mit Basileus Konstantinos IV. aus dem 
legendären Haus Doukas, dem Byzantinischen Kaiser. Dies schafft ein mächtiges Bündnis, nun hat er 
sowohl in Sizilien wie auch in Byzanz mächtige Freunde, die ihm Hilfe eilen könnten in einem Krieg.

Nur wenig Später, in den ersten Tagen des Aprils, erhält er eine Botschaft des Kaisers aus Byzanz, es 
geht um den Krieg des Byzantinischen Kaiserreiches gegen Venedig. Dieser Krieg hat sich ursprünglich 
aus einem vorhergehenden Embargokrieg gegen die Republik Venedig zu einem ernstzunehmenden 
Konflikt um die historische Stadt gewandelt. Der Kaiser will nichts weniger, als die Stadt kurzerhand zu 
annektieren und unter byzantinische Kontrolle zu bringen.

William I. sagt ihm Hilfe zu, aber eher im finanziellen Sinn. Er schickt selbst keine Truppen, da eine 
Durchquerung von Europa oder per Flotte viel zu aufwändig wäre. 

So gesehen ist sein Krieg gegen Venedig rein 
formaler Natur. Im Mai 1078 greift das Heer des 
Königs in die weiteren Kämpfe in der Bretagne ein. 
In der Schlacht von Hennebont kann Odo von 
Bayeux einen grossen Sieg verzeichnen, die 
Truppen des Grafen von Leon werden vernichtet 
und man fängt an, seine Provinz im Norden der 
Bretagne zu belagern.

Als sich die Kämpfe und Belagerungen in der 
Bretagne noch immer bis zum November hinziehen, 
hebt er zusätzliche Truppen aus England aus. Er ist 
wütend über den langsamen Verlauf des Feldzugs 
und will mit einem grösseren Kontingent an 
Soldaten die Fortschritte beschleunigen.

Die Situartion ändert sich aber schlagartig, als Alan VI.'s Armee in einen Hinterhalt der Aufständischen 
gerät und zerrieben wird. Er wird selbst von seinen Feinden gefangen genommen und unter Androhung 
der Todesstrafe gezwungen, als König der Bretagne abzudanken. Aber ihm verbleiben immer noch 
diverse Grafschaften und Baronien als Titel. William I. zieht seine Truppen wieder ab und entlässt die 
Wehrpflichtigen, was das Ende der Kämpfe in der Bretagne bedeutet. Er denkt, das man zu einem 
späteren Zeitpunkt Alan VI. wieder auf den Thron setzen kann.



Im Winter, zum Jahreswechsel von 1078 zu 1079 n.Chr. verbreitet sich eine verheerende Typhus 
Epidemie im westlichen Teil der Englischen Inseln. Die Krankheitswelle rafft so manchen dahin, auch 
der Adel bleibt nicht von Todesfällen verschont. Selbst seine jüngste Tochter Agathe erleidet eine 
Typhus Infektion und es ist lange Zeit unklar, ob sie durchkommen wird.

Das Byzantinische Heer belagert die Handelsrepublik Venedig

Am 9. April 1079 beginnt der Kaiser aus Byzanz mit umfangreichen Streitkräften die Belagerung von 
Venedig. Er ist dabei überlegen genug, das er gut und gerne auf die Unterstützung der Normannen 
verzichten kann, denkt sich der König. Am 20. April 1079 erschafft er das Herzogtum von Cornwall und 
führt diesen Titel persönlich.

Er versucht im September 1079 erstmals, die Kronautorität weiter zu erhöhen, aber abgesehen vom 
Erzbischof von Northumberland und seinen treuesten Gesellen finden sich kaum Fürsprecher für diese 
Idee. Im Oktober 1079 beginnt Alan VI., der Nantes als Haupttitel führt nun, eine neue Rebellion gegen 
König Derrien I., der ihm zuvor die Krone abgenommen hat.

Westeuropa im Januar 1078 n.Chr.



Im März 1079 kann man zwar Fortschritte bei den Belagerungen bei Vannes machen, aber die Lage um 
Alan verschlechtert sich nach einem weiteren Aufstand gegen seine Person beträchtlich. Offenbar 
zweifelt so ziemlich jeder einzelne Vasall Alans Herrschaft an und später gehen gleich mehrere unter 
einer Fraktion in den Kriegszustand über.

Am 9. April 1079 wird der Aufstand des Grafen von Vannes zwar 
niedergeschlagen, aber die Kämpfe der lokalen Adligen gegen Alan 
gehen weiter und der König kann nicht überall gleichzeitig 
eingreifen. Daher muss Alan VI. doch alleine klarkommen und 
steckt eine Niederlage nach der anderen ein. Für den König ist dies 
weniger schlimm: Selbst wenn Alan alles verlieren sollte, könnte er 
ihn anschliessend in einem kurzen Feldzug wiedereinsetzen.

Weitgehend herrscht in jenem Jahr Frieden in England, am 4. 
November stirbt Harold II., der ehemalige König Englands und 
Williams alter Feind, eines natürlichen Todes im Kerker in London.
Zwar hat man ihn nicht ins Verlies geworfen, aber er hat seit der 
Normannischen Invasion nie mehr die Freiheit gesehen. Seine Titel 
werden unter seinen beiden Söhnen, Magnus I. und Godwine I. 
aufgeteilt. Vor allem Godwine I. ist ein Feind von William I., da 
dieser ihn bei der Normannischen Eroberung nach der Schlacht 
gefangen nahm und als Geisel hielt. Magnus ist ihm da schon eher 
freundlich gesinnt.

Das sich die Titel auf beide Söhne, die einander nicht gut ausstehen können, verteilen, zersplittert die 
Macht des verstorbenen Harolds und ist für William I. von Vorteil, auch wenn er jetzt zwei neue 
Vasallen besitzt, die beide in Freiheit sind.

Am 31. Dezember 1079 erobert Byzanz die Republik Venedig und übernimmt die dortigen 
Handelsgesellschaften für eigene Zwecke. Dies stärkt den Einfluss, den das Kaiserreich zukünftig in 
Europa geltend machen will.

Der Zweite Bastard
Das Jahr 1080 beginnt zunächst friedlich, als er seine Tochter Agathe mit dem Irischen Nachfolger auf 
das Herzogtum Connacht verheiratet. Die Hochzeit findet dort statt und sie verlässt England mit Ziel 
Connacht. Der König denkt hierbei längerfristig, in dem er sie mit dem Nachfolger verheiratet, der 
zugleich der erste Sohn des Herzogs von Connacht ist, ist er nun auch mit diesem verbündet.

Am 20. Januar 1080 wird allerdings von einer Hofdame in Oxford ein Sohn geboren, der auf den 
Namen Sayer getauft wird. Wie sich kurz darauf rausstellt, ist er das uneheliche Kind zwischen dieser 
Dame namens Aubrey und seinem Sohn und Nachfolger Richard. Richard legitimiert den Bastard, so 
wie Williams Vater dies einst getan hat und ermöglicht damit, das dieser Nachfolger werden kann.

Die Ehefrau von Richard, die Gräfin von Mortain, kriegt jedoch etwas von der Affäre mit und reagiert 
sehr sehr verärgert auf den unehelich gezeugten Bastard. Sie nimmt ihm das Fremdgehen mehr als nur 
ein bisschen übel und das Klima zwischen den beiden kühlt enorm ab, obwohl sie noch 3 Töchter 
zusammen haben, von denen die erste die Nachfolgerin seiner Frau auf die Grafschaft Mortain ist.
Am 03. Mai verliert Alan von der Bretagne seinen Krieg und wird erneut eingekerkert. Das Vorhaben, 
Alan auf den Thron zu setzen, erweist sich vorläufig als gescheitert und das Bündnis ist kaum mehr was 
wert. Das Jahr nutzt er vor allem, um Steuern einzutreiben und den Ausbau seiner Liegenschaften 
voranzutreiben.



Der Krieg gegen das Herzogtum Kent
Am 25. August schickt er seinen Marschall nach Kent, um den dortigen Herzog Magnus I. festnehmen 
zu lassen. Dieser ist offenbar in eine Intrige verstrickt, er versucht einen Anspruch auf das Herzogtum 
Gloucester, welches Richard gehört, geltend zu machen. Damit zieht er den Zorn von William auf sich, 
dieser dulet keine Verschwörungen gegen nahe Familienangehörige.

Trotz guter Vorbereitung und hoher Chance bei der Verhaftung, gelingt es Magnus, sich im letzten 
Moment abzusetzen, sofort eilt er zu seinen Truppen und ruft offiziell den Krieg gegen William I. von 
England aus.

Unmittelbar nach der Verhaftung, hebt Magnus I. seine Truppen aus

Im September sammeln beide Kontrahenten ihre Truppen, der Herzog von Kent ist aber in jeder 
Hinsicht völlig unterlegen, er ist auf sich alleine gestellt und hat keine Chance gegen die mächtige 
Armee von England. So kommt es am 13. Oktober zu einem ersten Aufeinandertreffen, wobei König 
William I. sich nicht persönlich auf das Schlachtfeld begibt. Die Rebellen werden mehrfach vernichtend 
geschlagen und man geht zur Belagerung des gesamten Herzogtums über.

Die Rebellen werden nahe Woking bei Surrey erstmals besiegt, der König von England ist in
jeder Hinsicht militärisch absolut überlegen



Der Bischof von Canterbury gerät in Gefangenschaft, aber von William I. verschont. Gegenüber den 
Rebellen des niederen Volkes hingegen lässt er keine Gnade walten und die Armeen von Magnus 
werden mehrfach verfolgt, Gefangene werden kurzerhand am nächsten Baum aufgehängt.

Die Belagerung des Herzogtums Kent und der Grafschaft Wilshire, weiter westlich

Um Weihnachten 1080/1081 erreicht eine kleine Flotte Middlesex und die Leute an Bord des Schiffes 
bieten um eine Audienz mit dem König: Es handelt sich um Angehörige des Grafen Geoffroy de 
Conversano, einem Normannischen Adligen, der vormals der Graf von Bari war. Er stand unter dem 
König Robert von Sizilien als Vasall, kam aber mit diesem in Konflikt und verlor den Krieg um die 
Aberkennung der Grafschaft Bari. William I. von England nimmt seine Bitte, sich dem Hof anschliessen 
zu dürfen und in England leben zu dürfen, an.

Mitte April 1081 erreichen den König gute Nachrichten von jenseits des Kanals: Der Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches hat den König Philippe I. von Frankreich exkommunizieren lassen und greift diesen 
nun militärisch an, um seine Abdankung zu erzwingen. Damit sind die beiden Reiche vorläufig mit 
Kriegen unter sich beschäftigt. Am 16. Juli 1081 kann endlich Dover erobert werden

Endlich, am 4. Oktober 1081 kapituliert Herzog Magnus I. und geht in Gefangenschaft. Man entzieht 
ihm den Titel des Herzogtums Kent und verleiht diesen an Tostig I. von Kent, da dieser den grössten 
Teil von Kent kontrolliert und eine andere Nachfolge zu immensen Streitigkeiten führen würde. 

Eine Verschwörung mit Folgen

Die Verschwörung seines dritten Sohnes, Prinz William

Am 26. März wird der König schockiert, welches Vorhaben sein Sohn im Schilde führt...



Das Schlimme ist: William, sein dritter Sohn und Nachfolger auf die Normandie, hat es sich zum Ziel 
gesetzt, seinen Vater und Lehnsherrn zu ermorden. Die Planungen sind offenbar bereits fortgeschritten, 
Mörder sind schon engagiert gewesen, bis der Marschall mit der Verhaftung von William der 
Verschwörung ein abruptes Ende bereitet.

William und seine Mitverschwörer werden nach Beweisaufnahme unter schwerer Folter körperlich schon 
übel zugerichtet vor ein eigens dafür eingerichtetes Hofgericht nach Middlesex geschleppt.

Diesmal lässt der König keine Gnade walten: Entgegen seiner vorherigen Politik, zeigt er sich 
unerbtitlich und schon beinahe grausam, als er keine Schritte unternimmt, das Todesurteil für seinen 
Sohn William wegen Hochverrats aufzuheben. Anfang März wird sowohl sein dritter Sohn wie auch 
seine Mitverschwörer öffentlich in London enthauptet, William I. greift mit aller Härte durch.

Dieser Tod hat auch einen grossen Einfluss für Richard: Da er der einzige und letzte legitime Erbe von 
William I. ist, fällt ihm die gesamte Macht zu beim Ableben seines Vaters. Es gibt keine Aufteilung von 
den Titeln mehr trotz dem Gavelkind Nachfolgerecht. Das führt natürlich zu einer erhöhten Macht für 
Richard und einer seiner Hauptkonkurrenten in einem möglichen Nachfolgekampf wurde schon im 
Vorfeld eliminiert.

Zwar hat William I. damals seinen Sohn William beschützt, als er seinen ersten Sohn Robert ermorden 
liess, aber die Verschwörung mit dem Mordplan ging ihm dann doch zu weit. 

Prinz William wird in London enthauptet wegen seinem
Versuch, seinen eigenen Vater zu ermorden

In 1082 muss er mehrmals plündernde Stammeskrieger aus dem Norden, genauer gesagt aus 
Norrland, an den Küsten Englands vertreiben. Mehrfach unternehmen die Krieger Raubzüge, wo sie 
lokale Dörfer plündern und Einheimische überfallen und töten oder verschleppen. Sie sind schwierig zu 
kriegen, aber dank einer geschickten Flottenbewegung gelingt es zweimal, diese Wilden und Heiden 
aus dem Norden abzufangen und vollständig zu vernichten. William I. hofft, das den Wilden das eine 
Lehre sein wird, besser nicht nach England zu segeln.

Am 22. April 1082 nimmt er den Herzog von Hereford wegen einer neuen Verschwörung fest. Er war 
vorhin ohnehin ein angeblicher Mitwisser von William, dem Hingerichteten, daher zögert der König 
keine Sekunde, als es um die Festnahme geht. Diese Herzöge, so sagt er, seien eine grosse Gefahr für 
die Krone.

Im Juni 1082 verleiht er der Gräfin von Cornwall das entsprechende Herzogtum samt Grafschaft Devon, 
um sich wieder ein bisschen versöhnlich zu geben nach dem Tod von William. Gleichzeitig verspricht er 
sich davon neuen Rückhalt unter den Angelsachsen in England und weniger Revolutionsgefahr. In 
Frankreich ereignet sich Anfang Juni der Sturz von Philippe I. nach der Niederlage gegen das Heilige 
Römische Reich. 



Der neue König wird Raimund I. von Toulouse, William I. pflegt bislang ein neutrales Verhältnis zu ihm. 
Philippe I. bleibt aber weiterhin ein Herzog innerhalb Frankreichs.

Am 20. Dezember 1082 stirbt Tostig I., den er vorher zum Herzog ernannte, sein Sohn folgt ihm nach. 
Nach einigen Missverständnissen gelingt es William, den neuen Herzog von Kent doch für sich zu 
gewinnen, auch mittels einer Goldspende.

Der Feldzug in Sizilien 1083

Der König von Sizilien, Robert I. 'der Weise' beansprucht das Herzogtum Sizilien
Ein lokaler Herzog sowie der König von Kroatien unterstätzen Sizilien ebenfalls.

Zu Beginn des Jahres 1083 erreicht ein Bote aus Sizilien den Hof von England. Sein Verbündeter, Robert 
I. 'der Weise', der mittlerweile vom Herzog von Apulien zum König von Sizilien aufgestiegen ist, erbittet 
seine Hilfe im Kampf gegen die Ungläubigen in Sizilien. Sofort hebt der König seine persönlichen 
Truppen aus und versammelt die Normannische Marine, um seinem Verbündeten zu Hilfe zu eilen.

Während er erstmal seine Truppen sammeln muss, flammen die Kämpfe in Sizilien bereits auf. Der 
Sultan Tamim I. von Ziri Sultanat, der über die Grafschaft Kerkenti bzw. Girgenti herrscht, erscheint mit 
einem Heer von um die 7000 Mann und wird nach wenigen Tagen von den Normannen aus Sizilien
 

Die Schlacht bei Siracusa spielt sich März 1083 ab



unter Robert I. angegriffen. Während er sich noch zur See befindet, fechten seine Brüder eine wichtige 
Schlacht alleine aus. Erst am 8. Juni 1083 erreicht die Küste vor Sizilien und fasst den Plan, die eine 
nach Norden entkommene Armee der Araber abzufangen, direkt von den Schiffen aus. Eigentlich 
gehört die Armee dort gar nicht zu den Arabern, es handelt sich lediglich um Söldner. Der Sultan hat 
die Bulgarische Kompanie angeworben, die sich massiv gegen den Angriff von William I. verteidigt.

Durch Bogenschützen an den Felsen wird die Landung der Schiffe zur Farce und William I. muss 
erstmals lokal einen Rückschlag hinnehmen. Die Schlacht geht aber keineswegs verloren, denn nur 
zwei Tage später treffen die ersten Verstärkungen der Sizilianischen Armee ein und greifen vom 
Landweg her die Bulgaren an. 

Die Landung und der Kampf gegen die Bulgarische Kompanie, unter schwierigsten
Bedingungen einer amphibischen Invasion

Ende Juni setzt sein Sohn Richard mit seiner Armee direkt auf Sizilien zur Verfolgung der Araber bis 
nach Kerkenti an. Nach dem Sieg bei Consenza, dem Landungsunternehmen, marschiert William I. mit 
dem Hauptheer nach Süden, um zu Richard aufzuschliessen und nimmt unterwegs die letzten 
Versprengten der Bulgaren als Gefangene.

Auch sein Sohn kann einen Sieg gegen die bereits vorher geschlagenen, desorganisierten Truppen des 
Sultans bei Kerkent verzeichnen. Leider entkommt der Sultan im letzten Moment mit seiner Leibgarde 
vom Schlachtfeld und kann nicht gefangen genommen werden.

Richards Heer siegt unter der Führung von Odo de Conteville bei Kerkent



Am 15. November 1083 endet der Sizilianische Feldzug, nachdem man die Grafschaft Kerkent belagert 
hat und alle lokalen Besitztümer dem Sultan entrissen hat. Der König macht sich allerdings nicht sofort 
auf zur Heimfahrt nach England. Er besucht Bohemund in Sizilien und seine Tochter, es kommt zu 
grossen Festlichkeiten wegen dem Sieg über die Ungläubigen.

Er verbringt die Weihnachten 1083 in Sizilien am Hof von Robert I., mit dem er ein vorzügliches 
Verhältnis pflegt. Robert weiht ihn auch in die Pläne ein, die restlichen Muslime auf Sizilien zu 
vertreiben und das Land Ganz in Besitz zu nehmen für seine Herrschaft.

Das Ende einer Ära
Erst Anfang Februar segelt er zurück nach England, die Fahrt zögert sich wegen schlechten Wetter und 
ungünstigen Windverhältnissen lange hin. In den ersten Tagen des Mais 1084 erreicht seine Flotte 
heimische Gewässer. Bei Cornwall werden die letzten verbliebenen Soldaten des Königs von ihrer 
Wehrpflicht befreit und können heimkehren. 

Schon auf den letzten Tagen zur See hat sich die alte Wunde, die Verstümmelung an seiner Hand, 
wieder böse bemerkbar gemacht. Schmerzen plagen ihn schon seit dem Ende des Feldzugs in Sizilien, 
offenbar hat sich die Wunde entzündet. Sein Sohn Richard begleitet ihn von Gloucester nach Middlesex, 
wo sich sein Zustand rapide verschlechtert kurz nach seiner Ankunft. Der Monarch ist nach kurzer Zeit 
ans Bett gefesselt und bekommt enorme Schmerzen, für deren Linderung kaum Medizin vorhanden ist. 
Anfang Juni 1084 wird die Lage kritisch und es wird absehbar, das William I. bald zum Herrn geleitet 
wird.

Als er noch bei einigermassen klaren Verstand ist, instruriert er ein letztes Mal seinen Nachfolger, seine 
Verwandten, aber auch seine Vasallen die es noch nach London schafften in jener Zeit, das sie Richard 
die Treue schwören sollen und ihn als einzigen und alleinigen Herrscher über England anerkennen 
sollen. Da aber nur wenige Adlige anwesend sind, darunter kaum Angelsachsen, hat dies nicht mehr 
grosse Auswirkungen.

Er selbst sieht es als Blutzoll von Winchombe an, als er sich bei der Schlacht verletzt hat. Eine alte 
Rechnung, die lange offen blieb und die er jetzt leider bezahlen muss. Aber ohne die Siege bei 
Winchombe wäre er nie so weit gekommen und die Normannen hätten wohl England nie den 
Angelsachsen entrissen. Letztendlich verliert er das Bewusstsein und stirbt am 21. Juni 1084 in 
Middlesex

Der Tod von William I., vorher Wilhelm II. der Normandie, König von England
Mittelalterliches Gemälde



Am 21. Juni 1084 stirbt der legendäre Feldherrn an seiner Verstümmelung
bei der Schlacht von Winchombe 1066

Die Zeit für Richard ist gekommen
Da Robert von Maine ermordet wurde durch seinen Vater William I. im Jahre 1075 und die Hinrichtung 
von William, dem dritten Sohn, im Jahre 1082 lässt die Thronfolge von England nur Prinz Richard I. als 
einzigen legitimen Thronfolger zu. Keine besonderen Ansprüche entstehen, keine Titel oder Besitztümer 
gehen verloren, eine Abspaltung der Normandie aus der Kontrolle des Königs wurde vermieden.

Aber wird Richard I. von England seine Macht sichern können? Wird er für Stabilität sorgen können 
oder werden die Vasallen gleich revoltieren? Wird man versuchen, ihn abzusetzen oder nur seine Macht 
einzuschränken? Richard I. wird mit einem schwierigen Erbe konfrontiert werden und es wird sich 
zeigen müssen, wie fähig er als Herrscher sein wird...

Historische Rezeption

Aussenpolitik

Feldzüge und Eroberungen
Ohne Zweifel, Feldzüge waren Williams grosse Stärke. Sie sind ebenso der Kern seines Erfolgs, denn 
dank den Kriegen gegen England, Frankreich und Norwegen hat er sich überhaupt erst ein namhaftes 
Reich erbaut und es mehrfach verteidigt. Eigentlich sind seine Eroberungen auf England beschränkt, 
der Rest waren Verteidigungs- und Bündniskriege, die ihm kein neues Land nach 1067 mehr 
eingebracht haben. 

Verhältnis zur Kirche
Obwohl Papst Alexander II. damals die Invasion Englands absegnete, pflegten die beiden nie ein 
besonders gutes Verhältnis zueinander. Der Papst dachte nämlich, er könne anschliessend die 
kirchlichen Lehen in England vergeben, was aber nicht der Fall war dank Freier Investitur. Dennoch hat 
es die Kirche nie gewagt, William I. offen zu kritisieren oder ihn gar zu exkommunizieren. Zu den 
meisten seiner Bischöfe pflegte er ein gutes Verhältnis.

Heiratspolitik & Bündnisse
Seine Heiratspolitik stand primär im Fokus von langfristigen Bündnissen. Mit der Vermählung seiner 
einen Tochter mit Bohemond von Sizilien, der später hoffentlich ein legendärer Kreuzritter wird, hat er 
den Grundstein für ein langes, gutes Bündnis mit Sizilien gelegt. Seine Versuche, Alan VI. von der 
Bretagne zu helfen, scheiterten hingegen und dieses Bündnis muss als Reinfall gesehen werden. om 



letzten Bündnis mit dem Herzog von Connacht hat sich kein Profit mehr ergeben, aber dieses dauert 
an, da es mit dem Nachfolger geschlossen wurde. Ein weiteres Bündnis schloss er mit Byzanz.

Innenpolitik

Gesetze und Administration
Er hat wenig Gesetzesänderungen durchgeführt in seiner Regierungszeit, bis er gegen Ende seines 
Lebens die Steuern massiv erhöhte um noch Reichtum zu scheffeln für Bauvorhaben und Kriege. Sein 
Hofrat war ihm stets treu ergeben, es gab niemals etwa ein Verschwörer im Rat oder ein Ketzer. 

Vergabe von Lehen
Er zeigte sich vor allem gegenüber seinen Gefährten grosszügig, die nach der Eroberung Englands 
neues Land bekamen, etwa die zahlreichen Bischöfe oder Radulf, der Bürgermeister von London. Aber 
er zeigte sich auch milde und wohltätig, etwa in dem er das Herzogtum Cornwall an eine 
Angelsächsische Gräfin übertragen hat.

Vasallen und Rebellionen
Nach der Eroberung Englands betrieb er weitgehend eine Versöhnungspolitik und versucht, einen 
Ausgleich mit der alten Aristokratie Englands, die noch von Harold II. stammte, zu finden. Grösstenteils 
ist ihm das gelungen, abgesehen von einigen Revolten, aber keine Aufstände die ihn hätten kritisch 
bedrohen können. Mit den meisten Vasallen kam er gut aus, aber nicht zuletzt auch wegen seiner 
politischen und militärischen Macht, verbunden mit seinem hohen Prestige.

Nachfolgepolitik
William I. griff zweimal enorm in die Frage bezüglich der Nachfolge ein: Zuerst ermordete er seinen 
eigenen Sohn, Robert von Maine, durch einen Attentäter im Wald bei der Jagd, später lässt er seinen 
dritten Sohn William jr. enthaupten in London. Dies allerdings wegen der Verschwörung, aber viele 
sagen, diese Verschwörung wäre ihm gerade recht gekommen, um William aus dem Weg zu räumen 
zugunsten von Richard. Richard war von Anfang bis Ende sein unbestrittener Wunschnachfolger.

Bauwesen und Bildung
Da er oftmals Söldner im Dienst hatte und sogut wie immer Krieg führte, war die Staatskasse meist 
leer. Nur wenige Bauwerke finden sich aus seiner Zeit, einige Burg- und Stadtmauern in und um Rouen 
in der Normandie, einige neue Bauten in Middlesex. Er hat selbst nie ein neues Besitztum erbauen 
lassen und sich auch sonst eher zurückhaltend gezeigt mit Investitionen.

Privates

Charakter
Er hat sich seit dem Aufbruch nach England nicht so gross verändert bis zu seinem Tod fast 20 Jahre 
später. Was man politisch deutlich sehen kann, sich aber auch privat ausdrückte, war das er mit hohen 
Alter zunehmend gewalttätiger und brutaler vorging. Nebenbei eignete er sich die Eigenschaft des 
Gelehrten an, was ihm sicher Vorteile einbrachte.

Die Ehe und Liebe
Er war seiner Gattin Mathilde von Flandern immer treu und hat niemals eine Affäre oder sonstige 
Liebschaft gehabt. Es findet sich in den Chroniken auch nirgendwo ein Vermerk, er hätte nur schon ein 
Auge auf eine andere Dame geworfen. In dieser Hinsicht war er anders als viele Vorgänger und 
Nachfolger ein äusserst anständiger Mann. Gegen Ende seines Lebens, nach den Feldzügen, verliebte 
er sich sogar nochmal neu in Mathilde. Sie blieben bis zu seinem Tod ein glückliches Paar.



Gesamtfazit

William I. war einer der besten Feldherren und Herrscher seiner Zeit, sein Ruf eilte ihm 
nach der Normannischen Eroberung Englands weit vorraus und er konnte sich etablieren 
als Kriegsfürst, dem die Männer treu bis ins letzte Gefecht folgen. Er konnte sich sowohl 
innen- wie auch aussenpolitisch eigentlich immer durchsetzen und führte sein Land später 
in einen doch sehr angenehmen Frieden, wo es den Menschen wieder besser ging.

Doch irgendwann endet jede Herrschaft, die von William I. ist nun ebenso beendet wie die 
all seiner Vorgänger und die Zeit schreitet voran, sein Sohn Richard folgt ihm nun nach und 
steht in der Pflicht, das Erbe seines Vaters zu bewahren.

Die Grabplatte von William I. in Rouen (Original: Caen)

Im Juli 1084 werden seine Gebeine in die Normandie überführt und dort im Familiengrab 
bei Rouen beigesetzt, wo schon sein erster Sohn Robert und sein dritter Sohn William jr. 
beigesetzt sind.

Eine grosse Trauerfeier wird abgehalten und von allen Enden der Welt her reisen 
Menschen an, um Abschied zu nehmen von Wilhelm II. oder William I., 'der Eroberer', dem 
legendären Mann, dem es letztmals gelang, England von aussen in einer Invasion zu 
erobern.

Sein Tod markiert aber nicht das Ende der Chroniken der Normannen, wir werden nun 
sehen, was die Geschichte für Richard I. bereit hält und wie er sich schlagen wird im 
Altertum der Geschichte.

Vielen Dank fürs Lesen ;)


