
Nach dem Abzug der Römer ab dem Jahr 410 gerieten 
die Britischen Inseln zum bevorzugten Zielgebiet von 
kriegerischen Nordmannen. Von Nordosten aus lande-

ten dort immer wieder Seefahrer aus Friesland, Dänemark und 
Norwegen zu Raubzügen oder zu dauernder Landnahme. Im 
Frühmittelalter lautete der in ganz (West-) Europa gefürchtete 
Name für sie Wikinger. Bis etwa 700 waren ihre ungemein see-
tüchtigen Schiffe, etwa 20 –25 m lang, nur mit Rudern und noch 
nicht mit Segeln ausgestattet. Um 1000 fuhren Wikinger über 
Grönland bis nach 
N o r d a m e r i k a . 
Weit im Osten ver-
dingten sich Wi-
kinger (Waräger) 
als Söldner; in By-
zanz bildeten sie 
die Leibgarde der 
Kaiser und zwi-
schen Kiew und 
Nowgorod begrün-
deten sie als Rus 
eine spätere Groß-
macht. Andere Wi-
kinger setzten sich 
in Nordwestfrank-
reich fest und errichteten seit 911 ein Herzogtum. Die dort bald 
Normannen Genannten hatten die romanische Kultur angenom-
men und sprachen Französisch. An ihre Vorfahren erinnerte die 
bewährte Bauweise ihrer Schiffe. Das von manchen Sammlern 
so bezeichnete Wikingerschiff von Durso (Abb.1), 1956 –1960 
im Programm, ist denn tatsächlich mit Normannen in 7cm-Grö-
ße bestückt.

Auf Ruder an der Seite wurde vom Hersteller verzichtet, der 
damit der Darstellung einer berühmten Bildquelle entsprach. 

Von Malte Ristau

Ein Blick auf eine der berühmtesten Überlieferungen des Mit-
telalters (Abb.2), den 68 m langen Wandteppich von Bayeux, 
zeigt Übereinstimmungen und Unterschiede. Bei den Langboo-
ten leuchteten wohl tatsächlich die Segel in diversen Farben, 
den Bug schmückte Holzgeschnitztes, das Steuerruder wurde 
rechts hinten geführt und an den Bootsrändern waren Schilde 
angebracht. Letztere allerdings sind bei Durso für die Besat-
zung nicht angemessen geraten. An den Bordseiten der Schiffe, 
nicht außen, wie bei den frühen Wikingern befestigt, zeigt der 

Teppich nämlich 
nicht runde Schilde 
wie bei den Wikin-
gern, stattdessen er-
kennt der Betrachter 
die langen, tropfen-
förmigen Exemplare 
der Normannen. Wis-
senschaftler haben 
sie im 20. Jahrhun-
dert Langspitzschil-
de getauft (Abb.15). 
Das Handhaben der 
schweren Schilde 
wurde durch Griff-
schlaufen und Hals-

schlaufen erleichtert. Die Tabelle (Abb.16) zeigt die Entwick-
lung der europäischen Schilde mit unterschiedlichen Formen. 
Mindestens 5.000 Normannen sowie Verbündete, nach anderen 
Quellen sogar 10.000, landeten am 28. September 1066 zuerst 
bei Pevensy an der Südküste Englands.

Anführer war der danach Eroberer genannte Herzog Wil-
helm, der Ansprüche auf die englische Krone erhob. In seiner 
Geburtsstadt Falaise erinnert ein eindrucksvolles Denkmal 
an ihn, das als Modell für ein bekanntes Motiv von Hausser 

Abb.1:  
Das Drachenschiff  

von Durso mit seiner  
Besatzung aus Normannen, 1956.

Abb.2: Schiffe der Normannen auf dem Wandteppich von Bayeux.

Die Normannen triumphierten 1066  
bei Battle (Hastings)

900 Jahre danach stellten Durso und Hausser überzeugende Figuren bereit
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hatte seine Ressourcen in 
seinem quasi selbständigen 
Territorium im Nordwesten 
Frankreichs vortrefflich or-
ganisiert.

Mit viel Aufwand hatte 
er für die Invasion hunderte 
von Booten von seinen Va-
sallen bereitstellen oder ei-
gens anfertigen lassen; nach 
Angaben zeitgenössischer 
Inventare waren es mindes-
tens 780. Die nach England 
eingeschiffte Streitmacht 
war für damalige Verhält-
nisse nicht nur bedeutend, 
sondern zudem gut aus-
gebildet und vortreff-
lich bewaffnet. 
Zwar bildeten 
Fußsoldaten die Mehrheit der Truppen, aber die 
bedeutends- te Einheit waren die gepanzerten 
Reiter. Sie standen in dem Ruf, die besten Kämp-
fer zu Pferd in Europa zu sein. Seltsamerweise 

hat Durso ab 1956 anders als in anderen Serien keine Berittenen, 
sondern lediglich Normannen zu Fuß in sechs Posen produziert 
(Abb.1). Sie sind aber von Modelleur Wladimir Matveieff pas-
sabel und in der Sache zutreffend gestaltet. Ungewöhnlich sind 
zwei Modelle ausgefallen: Ein Normanne, der ein Steuerruder 
für das Schiff in Händen hält sowie ein weiterer, der ein großes 
Signalhorn bläst (Abb.5 und 6). Die Figuren kosten heute zwi-

schen 30 und 40 Euro. Die historischen Normannen 
waren so in schwere, knielange Kettenhemden ge-
hüllt, wie es bei Hausser und Durso nachgestaltet 
worden ist. Die vornehmen Krieger trugen über den 

Schultern einen Umhang.
Erst gegen Ende des 

12. Jahrhunderts, 100 
Jahre nach der Invasion, 
wurden über den Ket-
tenhemden Waffenröcke, 
solche Art Kittel getra-
gen, wie bei einer Figur 
der spanischen Firma 
Reamsa aus Weichplastik 
(Abb.7). Die Kittel wa-
ren dann in der Regel mit 
Wappen so geschmückt, 
wie wir es von den be-
kannten Motiven Gawain 
(Elastolin 8802) oder 
Ivanhoe (Starlux 6037) 
her kennen. In den Ket-
tenhemden ermöglich-
te ein Schlitz, sich aufs 
Pferd zu schwingen. Ket-
tenhauben unter den ein-
fachen Helmen schützten 
ebenso wie eine vorge-
zogene Metallplatte, die 
die Nase bedeckte. Hinter 

(Elastolin) gestanden haben kann (Abb.3). Hausser nahm einen 
solchen imposanten Reiter 1966 auf einem gleichfalls aufbäu-
menden Pferd in sein Repertoire in 7cm- und in 4cm-Größe auf. 
Das mit Abbildung 4 gezeigte Wachsmodell hat wie viele ande-
re überzeugende Stücke Max Weißbrodt modelliert. In der Be-
malung 2 sind diese Exemplare recht selten und entsprechend 
teuer. Dass sich Hausser zu der Gruppe mit vier Posen auf drei 
unterschiedlichen Pferden entschlossen hatte, ist wahrschein-
lich dem 900. Jubiläum der berühmten Schlacht bei Hastings 
geschuldet. Diesem Ereignis wurde 1966 auch in Deutschland 
Aufmerksamkeit gezollt. Hausser hatte zu dem Zeitpunkt seine 
Produktphilosophie schon tendenziell umgestellt, in Richtung 
„historischer Figuren“. Zu diesem Zweck boten sich die beein-
druckenden Krieger Wilhelms nachdrücklich an. Der Herzog 

Abb.5, links: Durso-Figur mit Steu-
erruder, Masse, 7 cm.
Abb.6, oben: Signalbläser mit 
typischem Schild von Durso. 
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Abb.3: Denkmal  
in Falaise:  
Herzog Wilhelm, 
der „Eroberer“.

Abb.4: Wachs-
modell von Max 
Weißbrodt, Haus-
ser (Elastolin) 
1966.



Ein begleitender Text informiert und kommentiert auf dem Stoff 
in lateinischer Sprache wie in einem Comic. Das ‚Schlusskapi-
tel‘ am Teppich ist irgendwann abgetrennt worden. So ist auf an-
dere Quellen angewiesen, wer sich über das weitere Geschehen 
informieren will. Innerhalb weniger Wochen eroberte Wilhelm 
das Land in der Fläche, da die Angelsachsen uneinig waren. Am 
Ort der Schlacht, einer Kleinstadt, die seither Battle heißt, grün-
dete er zur Erinnerung ein Kloster. Mit seiner ursprünglichen 
Anlage ist es ein vielbesuchtes Touristenziel. In Battle spielen 
jedes Jahr im Oktober reenactment-Gruppen das Ereignis nach. 

Auf dem hügeligen 
Gelände ist ein de-
korierter Rundweg 
mit lebensgroßen 
Holzfiguren ange-
legt worden, anhand 
dessen sich der Ver-
lauf der Schlacht 
auf engem Raum 
erschließt (Abb.11). 
Es wird anschaulich 
demonstriert, wo 
die Bogenschützen 
standen und wo die 
Kavallerie auf ih-
ren Einsatz wartete. 
Zahlreiche Funde 
von Armbrustbol-
zen belegen die 
hohe Feuerkraft der 
Normannen und ihre 
waffentechnische 
Überlegenheit.

Zehn Kilometer 
südlich liegt die 
Hafenstadt Has-

tings, wo Wilhelms Flotte ankerte. Sehenswert sind dort die 
malerischen Ruinen einer von Wilhelm unmittelbar angelegten 
Burg (Abb.12). Überall in England verteilte Wilhelm die Län-
dereien des angelsächsischen Adels an seine Gefolgsleute, die 
fortan eine dünne Oberschicht bildeten. Mit neu gebauten Fes-
tungen, rund 500 sollen es gewesen sein, kontrollierten sie das 
Land und sicherten die Grenzen (vgl. Burgen-Artikel in Figuren 
Magazin 2/19). Im Roman Ivanhoe von Walter Scott spielen 

aus dem Umbruch von 
1066 begründete Kon-
flikte 120 Jahre danach 
immer noch eine Rol-
le. Ivanhoe und Robin 
Hood waren von Her-
kunft Angelsachsen; 
Richard Löwenherz 
und Prinz John waren 
Normannen. Am Hofe 
und auf den Adelssit-
zen wurde seit 1066 
hauptsächlich Franzö-
sisch gesprochen. In 
der Hauptstadt Lon-
don, wo sich Wilhelm 
am 24.12.1066 zum 
König krönen ließ, 
entstand nach seinen 
Anweisungen der 
Tower als Zwingburg. 
Versuche 1070 so-
wie 1082 Schottland 
gleichfalls zu erobern, 

dem wuchtigen Schild in 
Normannen typischer Form 
verschwand der gesamte 
Körper von der Brust bis 
zu den Füßen. Geschmückt 
waren die Schilde mit den 
Wappen der Adeligen oder 
Ornamenten. Die Pferde 
der Ritter waren so inten-
siv trainiert worden, dass 
sie auch im Getümmel 
gehorchten. Als effek-
tive Waffen setzten die 
Ritter aus vollem 
Galopp ihre Lanzen 
ein; im Nahkampf 
attackierten sie wie das 
Fußvolk mit Schwert (den 
Adeligen vorbehalten) 
oder Streitkolben. Auch 
diesem Sachverhalt ist der 
Modelleur von Hausser 
mit den Elastolin-Model-
len von 1966 bemerkens-
wert gerecht geworden (vgl. Abb.8 und 9 sowie Abb.15).

Der schlagkräftigen Kavallerie Wilhelms hatten die Angel-
sachsen unter König Harald, der in der Schlacht fiel, nichts 
Gleichwertiges entgegenzusetzen. Zudem waren sie ermüdet 
von langen Märschen und vorherigen Schlachten gegen Nor-
weger und interne Gegner, als sie am 14. Oktober an der Ka-
nalküste eintrafen. Ungeachtet dessen war ihr in 12 Reihen tief 
gestaffelte Schildwall in der Defensive stark und hielt fast zehn 
Stunden dem normannischen Ansturm stand. Die typischen 

Waffen der Angelsachsen waren wie bei den Wikingern schwere 
Streitäxte, die mit beiden Händen geschwungen wurden sowie 
Wurfspeere. Das Schlachtenglück wendete schließlich die Ent-
scheidung Wilhelms, die Sachsen so durch seine Bogenschüt-
zen beschießen zu lassen, dass die Projektile gewissermaßen 
„von oben“ herabregneten (Abb.10). Der Verlauf der eintägigen 
Schlacht wird auf dem im französischen Bayeux ausgestellten 
Teppich mit insgesamt 58 Szenen auf zehn Seiten genauso mi-
nutiös dargestellt wie die Vorbereitung der Invasion und die 
Überfahrt. Belegt werden darauf Schwächen der Angelsachsen, 
die weniger diszipliniert kämpften. Vor allem aber verfügten sie 
über zu wenig Reiter und nach den Kämpfen im Norden über 
zu wenig Pfeile.

Entstanden ist der gestickte Wandteppich auf Leinen in Eng-
land wohl etwa 15 Jahre nach der Entscheidung. Als Auftragge-
ber gilt Bischof Bodo von Bayeux, ein Bruder Wilhelms, der auf 
dem Teppich mehrfach mitten im Geschehen dargestellt wird. 

Abb.7: Normanne von Reamsa 
aus dem 12. Jahrhundert, 1960er 
Jahre.

Abb.9: Reiter: Ausschnitt aus dem Wandteppich von Bayeux.

Abb.10: Ein Bogenschütze mit Schild 
auf dem Rücken, Durso, Masse, 7 cm.

Abb.8: Elas-
tolin-Reiter 
von Hausser 
mit Schwert, 
Bemalung 2, 
7 cm.
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brachten Wilhelm keine dauerhaften Erfolge. 
Im Vergleich zur Aneignung Englands vollzog 
sich ein normannischer Erfolg in Unteritalien 
und Sizilien zeitgleich, unsystematisch aber 
im Ergebnis gleich erfolgreich. Vornehmlich 
zur Abwehr der Sarazenen ins Land gerufene 
normannische Söldner gewannen immer mehr 
Einfluss.

Sie gründeten Fürstentümer und schließlich 
ein starkes Königreich, das 1198 an den Stau-

ferkaiser Friedrich II. fiel. Beim ersten Kreuz-
zug 1096 bis 99 beteiligten sich normannische 
Ritter aus Unteritalien maßgeblich. Burgen 
im für die Normannen des Hochmittelalters 
typischen Stil finden sich deshalb nicht nur 
in England oder auf Sizilien, sondern gleich-
falls im Nahen Osten. Eine wahrscheinlich nur 
1956 angebotene Burg von Durso ist so nor-
mannisch ausgefallen wie Wilhelms und sei-
ner Nachfolger Gründungen (Abb.13 und 14). 
Sie ist aus einer Art Pressspan gefertigt und 
seltener als das Drachenschiff. Für das Schiff 

samt Besatzung muss man heute mindestens 1.000 Euro bezah-
len; für die Burg einige hundert Euro. Anders als das Produkt 
von Durso ist die sog. Normannenburg von Hausser vom Stil 
her früher als die Hastings-Epoche anzusiedeln. Ebenfalls nicht 
typisch normannisch gerüstet sind die Gewappneten, die Max 
Weißbrodt ab 1957 für das Elastolin-Programm modelliert hat-
te. „Getreue“ von Prinz Eisenherz wurden sie im Katalog von 
1961 genannt, während der Katalog von 1958 unspezifisch von 
„Waffenknechten“ sprach. So wurden solche Typen tatsächlich 
in den vom Modelleur herangezogenen Eisenherz-Comics be-

zeichnet, die im frühen Mittelalter spielen. Hausser ordnete die 
Figuren samt Eisenherz, der norwegischer Herkunft war, ab 
1962 als „Normannen“ ein und kombinierte sie kontrafaktisch 
wie in der abgebildeten Kampfszene (Abb.15). Die nicht zu-
treffende Charakterisierung hat sich bei den meisten Sammlern 
durchgesetzt.

Diese Figuren stellen jedenfalls in Anbetracht ihrer Ausrüs-
tung keine Normannen aus der Zeit Wilhelms des Eroberers, 
sondern Angelsachsen einer früheren Epoche dar. Aussehen 
der Helme und Kettenhemden, aber insbesondere die Schilde 
der Figuren aus dieser Serie verweisen auf das Frühmittelalter, 

Abb.11: Der Autor auf dem Schlachtfeld bei 
Battle.

Abb.12: Die Burgruine oberhalb von Hastings erinnert an 1066.
Abb.13, links: Eine von drei Normannen-Burgen, Durso, 1956.

Abb.14: Burg Carrickfergus ist beispielhaft für den normannischen Baustil.

7



also in die Zeit vor 1000 (Abb.16). Nicht-adelige Angel-Sach-
sen waren aber möglicherweise 1066 noch altertümlich gerüs-
tet. Insofern ließe sich jedenfalls eine Szene aufstellen, in der 
Normannen mit Angelsachsen seinerzeit bei Battle kämpfen. 
Schilde des frühen Mittelalters sind im Übrigen nicht erhalten 
geblieben; unser Wissen speist sich aus Bildquellen. Die ers-

ten als Objekte überlieferten 
Schilde mit weiter verän-
dertem Zuschnitt stammen 
erst aus dem späten 12. Jahr-
hundert. Unzweifelhaft um 
Normannen im hier betrach-
teten Sinne handelte es sich 
bei den zehn Modellen aus 
Weichkunststoff in 7 cm, 
darunter drei Bogenschüt-
zen, mit denen Hausser in 
den 1970ern in einem ande-
ren Preissegment vergeblich 
punkten wollte (Abb.17). 
Sie sind zwar bruchsicher, 
dafür blätterte aber die Far-
be rasch ab. Preiser fertigte 
sie dann in den 1980ern in 
einer Version aus Hartplas-
tik und bot sie ebenso wie 
die Reiter von Hausser an.

Herkunft der Abbildungen:
M. Ristau (Abb.1, 3, 7, 8, 
11-14); M. Paetsch (Abb.2, 
9); P. Servais (Abb.5, 6, 
10); Archiv Verlag Figuren 
Magazin (Abb.4, 17);  
H. Nickel (Abb.16). ♦

Entwicklung des Schildes in Westeuropa (zu Abb.16)
Nr. 1: Frühmittelalter Rundschild Wikinger wie Elastolin 8503
Nr. 2: Antike/Frühmittelalter Rechteckschild Germanen, Kelten römische Vorbilder
Nr. 3: Frühmittelalter Ovalschild Franken [Karl d. Große]
Nr. 4: bis 1100 Rundschild Angelsachsen wie Elastolin 8837
Nr. 5: 11. Jahrhundert Rechteckschild romanisierte Bretonen
Nr. 6: ab 11. Jahrhundert Mandel- oder Langspitzschild Normannen wie Elastolin 8870
Nr. 7: 12. Jahrhundert Übergang Dreieckschild Kreuzritter wie Elastolin 8934

Abb.15, links: Elastolin-Normannenreiter Nr. 8870 mit Lang-
spitzschild contra Angel-Sachse Elastolin Nr. 8837, 7cm-Größe, 
Hausser-Prospekt 1973.
Abb.16, oben: Entwicklung europäischer Schilde von 800 –1200, 
siehe Tabelle oben.

Abb.17: Karton von Hausser: Weichkunststoff-Normannen, 1970er.
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