
 
 

Überfall Insel Ré 

Im Sommer 1472 stand König Louis XI mit dem Bretonischen Herrscher François II im Krieg. 
Nachdem die Franzosen La Guerche erobert hatten, vereinbarten François und Louis nach 
zähen Verhandlungen einen sechswöchigen Waffenstillstand. Kaum war dieser vorbei, bat 
Hauptmann Gastinet darum einen Streifzug unternehmen zu dürfen, um das Gebiet um die 
Insel Ré zu erkunden. Louis erlaubte die Unternehmung und stellte Gastinet 10'000 Mann 
zur Verfügung, darunter auch Dietrich von Hallwyl und Ludwig von Diesbach. Der König 
warnte seinen Hauptmann, davon abzusehen die Insel zu besetzen, sie galt als sehr gut 
befestigt und praktisch uneinnehmbar aufgrund des Meeres und des gefährlichen Sumpfes, 
der die einzige Verbindung zum Festland umgab. Der Hauptmann hielt sich jedoch nicht 
daran und startete ein Manöver, um die Insel zu stürmen. Dabei hielt die Flossbrücke über 
die Dietrich und Ludwig hätten gehen sollen dem Druck nicht Stand und sie trieben davon. 
Es gelang ihnen schliesslich doch noch zu ihren Kameraden vorzudringen und die Insel 
wurde eingenommen. Der König war einerseits sehr froh über den gelungen Coup, 
andererseits aber auch wütend, da der Angriff ohne sein Wissen stattgefunden hatte. Zurück 
in Tours berichtete der Hauptmann dem König, wie zufrieden er mit Dietrich und Ludwig sei 
und beschenkte sie. Der König fragte die beiden jungen Männer daraufhin scherzend, ob sie 
gut gebadet hätten. 
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Umsetzungsidee: 

Der Überfall wird detailliert von Ludwig beschrieben. Es würde sich anbieten den Angriff 
durch eine Animation zu veranschaulichen. [à generell für Animation Mode der damaligen 
Zeit] 
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Eckdaten: 

• König Louis XI und der Bretonische Herrscher François II stehen im Krieg 
• Im Sommer 1472 wird La Guerche von Louis XI erobert 
• Daraufhin folgen Verhandlungen und ein Waffenstillstand von 6 Wochen wird 

vereinbart 
• Gegen Ende des Jahres 1472, nach dem Waffenstillstand ereignet sich der Überfall 

auf die Insel Re 
• Auf der Insel befindet sich ein Heer von Bretonen und Engländern 
• Ludwig und Dietrich beim Streifzug von Hauptmann Gastinet dabei 
• König erlaubt Streifzug, verbietet aber die Besetzung der Insel, da sie zu stark 

befestigt sei 
• Für Streifzug 10000 Mann vom König beurlaubt 

 

Zitate: 

"Bald danach wollte der König, dass ich einen Kürass trüge1 und in Gesellschaft seiner Ritter 
und Knechte unter seinem Feldzeichen ritte. Wir zogen in die Bretagne mit einem starken 
Heer und eroberten mit grosser Mühe und vielen Gefahren zahlreiche und stark befestigte 
Städte und Schlösser. Wir eroberten mehrere Plätze, die seit der Zeit von König Artus bis 
zum heutigen Tag nie mit Gewalt genommen worden waren." [S. 55] 

"Item, nun war die vorgenannte Insel fast uneinnehmbar, denn sie war bis auf diese schmale 
Stelle ganz vom Meer umgeben. Aber an dieser Stelle war ein grosser, gefährlicher Sumpf; 
und es führte eine Strasse hindurch, auf der nur vier nebeneinander reiten konnten." [S. 59] 

"Nun war ich bei jenen Flossbrücken, die untergingen, und wir wurden davongetrieben. Die 
andern gelangten aber über den Graben. Und wenn wir sie nicht schändlich umkommen 
oder zurückweichen sehen wollten, mussten wir wieder vorrücken. Und wir schlugen mit 
schwerem Geschütz und mit grossem Eifer los; und Gott half uns hinauf, und wir kamen 
unseren Gesellen zu Hilfe. Das war höchste Zeit, denn sie wandten sich eben zur Flucht. So 
gab uns Gott den Sieg, und wir erschlugen fast vierhundert Mann, denn sie hatten ihre 
Pferde bei sich, und wir waren alle zu Fuss. So wurde die starke, feste Insel von Ré erobert 
und grosse Beute darauf gemacht und manch prächtiges Schloss darauf verbrannt. 

Diese Nachricht vernahm der König, und er wurde sehr froh über die grosse Tat und 
zugleich zornig, weil es ohne sein Wissen geschehen war. […] Da kamen wir nach Tours, 
wo sich der König aufhielt. Der fragte den Hallwiler und mich, wie es uns ergangen wäre, ob 
wir auch gut gebadet hätten; dabei stand unser Hauptmann. Der sagte dem König, er sei 
sehr zufrieden mit uns gewesen, und schenkte uns Seide, damit wir uns damit einkleideten, 
und dazu Geld zum Sold." [S. 61] 

 

                                                      
1 mit Brustpanzern ausgestattete Truppengattung der schweren Kavallerie. 



 
 

  

  

http://www.frankreich-sued.de/inseln/Ile%20de%20Re/beschreibung.htm 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Ile-de-Re_vue_du_ciel.JPG 

http://www.esys.org/rev_info/Frankreich/Ile_de_Re.html 

 

http://www.frankreich-sued.de/inseln/Ile%20de%20Re/beschreibung.htm
https://uplo
http://www.esys.org/rev_info/Frankreich/Ile_de_Re.html

