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1. Vorwort 
 
Crossover nennt man etwas, das sich aus der Ex-
pertise mehrerer Einzelner zu einem neuen Ganzen 
zusammenfügt. Überschneidung der Sichtweisen 
oder des Herangehens an ein Thema bringt es in 
dieser Publikation auf den Punkt. Das ist insofern 
bei uns der Fall, weil in der Reihe „Unter Napole-
ons Fahnen“ hier bewusst auf die Dreiteilung 
Memoirenliteratur, Uniformkunde und Denkmals-
betrachtung über die Dänen, die für Napoleon 
fochten, gesetzt wurde. Deshalb gibt es diesmal 
drei Beteiligte: 
- Dr. Reinhard Münch als der Autor der Ge-

schichten 
- Dr. Peter Bunde als Experte der Uniform-

kunde 
- Claus Lier als Kenner der Napoleonischen 

Denkmale en gros & en détail 
Viel Freude beim Lesen und beim Finden neuer 
Erkenntnisse wünscht das Autorenteam. 
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2. Das Königreich Dänemark in der 
Zeit Napoleons 

 
Dänemark, ein Königreich, das als solches noch im 
21. Jahrhundert einiges in der europäischen Politik 
als mancher Nachbar besser macht, gilt als kleines 
Land, das scheinbar soviel Geschichte nicht zu 
bieten hat. Das ist ein Irrtum und rührt daher, dass 
spätestens seit dem Kieler Frieden 1814 der große 
politische Einfluss verloren ging. Dass dazu noch 
dänische Soldaten Seite an Seite mit denen aus 
Napoleons Armee fochten, ist gleichfalls wenigen 
bekannt. Wenn man in Kopenhagen vor dem 
Schloss Amalienborg die Wachsoldaten der könig-
lich-dänischen Leibgarde bewundert, wird man sich 
schon um einiges in der Zeit zurück gesetzt fühlen. 
Die Schilderhäuschen sind auf jeden Fall um die 
200 Jahre alt, die getragenen Säbel sollen Napoleo-
nischen Ursprungs sein und die Bärenfellmützen, 
die zur blauen Dienst- oder zur roten Galauniform 
getragen werden, wurden 1805 nach napoleoni-
schem Vorbild eingeführt. Die fast zwei Kilo-
gramm schweren Kopfbedeckungen ließen die 
Soldaten einst größer erscheinen, um die Gegner 
und die Pferde der feindlichen Kavallerie abzu-
schrecken. Heute lassen sie die aktiven Soldaten, 
von denen vor wenigen Jahren einige in Afghanis-
tan kämpften, so aussehen, dass sie die königliche 
Residenz tatsächlich schützen können. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 10

Ausgangs des 18. Jahrhunderts war die Politik des 
Königreichs Dänemark, zu dem damals Norwegen 
gehörte, auf strikte Neutralität ausgerichtet. Das 
hinderte England jedoch nicht, den als Seemacht 
ernst zu nehmenden Dänen ihre Unterwürfigkeit 
unter das Vereinigte Königreich zu erklären. Die 
Dänen waren ihrerseits zu stolz und stark genug, 
dieses Ansinnen anzunehmen. Womit niemand in 
Dänemark rechnete, war die Brutalität der Englän-
der, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. 
Vorab, 1800 trat Dänemark im Zweiten Koaliti-
onskrieg einer antibritischen Koalition bei, die sich 
auf ihre bewaffnete Neutralität berief und erklärte, 
ihre Handelsschiffe verteidigen zu wollen. Um eine 
Vereinigung der dänischen, russischen und preußi-
schen Flotten zu verhindern, griff Großbritannien 
in der Seeschlacht von Kopenhagen 1801 die däni-
sche Flotte an und fügte ihr große Verluste zu. Die 
auf der Reede vor Copenhagen geschlossene Convention gab 
den Dänen die westindischen Inseln St. Thomas und St. 
Croix zurück, dagegen sie das von ihnen besetzte Hamburg 
räumten. Doch noch ein Mal mußten sie der Briten Ueber-
macht fühlen, als im August 1807 diese, nach den mehrjäh-
rigen Ereignissen auf dem Continente (in Oesterreich, 
Preußen und Polen), es für nöthig fanden, die Auslieferung 
der ganzen dänischen Flotte bis zum allgemeinen Frieden zu 
verlangen, und als dieses begehren abgeschlagen wurde, nach 
einem furchtbaren Bombardements Copenhagens (vom 2. bis 
5. September) die Flotte (15 Linienschiffe, 14 Fregatten 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 11 

und 5 Briggs) in die englischen Häfen entführten, und 
darauf (am 4. November 1807) an Dänemark den Krieg 
erklärten, wodurch es gegen Absicht und Wunsch in den 
großen Kampf verwickelt wurde, in welchem es sich immer 
näher an Frankreich anschloß. Jene Demütigung hin-
terließ in Dänemark Wut und Racheambitionen, die 
der Kronprinz in einem persönlichen Brief an 
Napoleon formuliert hatte und die den französi-
schen Bestrebungen entgegen kamen, die Allianz 
gegen England zu stärken. In einer alten Schrift 
hieß es martialisch formuliert, dass in Dänemark 
jeder einzelne über die treulosen englischen Räuber 
heftigst erbittert war und sich so ein enger und 
unzertrennlicher Schluss mit Frankreich ergab. Die 
konsequente Umsetzung der für England feindli-
chen Kontinentalsperre war ein Ansporn für die 
Dänen. Spannend ist es heute, den vielfältigen 
Rechtfertigungen der Briten zu folgen. Einen 
Grund für die Notwendigkeit des gnadenlosen 
Angriffes sahen die Engländer in einer nicht beleg-
ten diplomatischen Absprache. Die englische Re-
gierung behauptete, in Tilsit sei im Juli 1807 beim 
Friedensschluss zwischen Frankreich und Russland 
beschlossen worden, die dänische Flotte in Besitz 
für Frankreich zu nehmen. Diese sollte für die 
Invasion nach Irland genutzt werden (R.M. siehe 
„Als die Iren für Napoleon fochten“). Das wurde 
seitens Frankreichs und Russlands dementiert. Das 
klingt heute plausibel und möglicherweise war 
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etwas dran. Dänemark wäre bei solch einem Ab-
kommen nicht ohne Vorteil gewesen. Dem König-
reich sollten die Hansestädte, allen voran Hamburg, 
abgetreten werden. 
König Christian VII. starb am 3. März 1808. Der 
bisherige Kronprinz bestieg unter dem neuen 
Namen Friedrich VI. den Thron. Eine Krönung 
fand vorerst nicht statt, weil Friedrich persönlich 
die Kronjuwelen bereits 1807 aus Angst vor einem 
englischen Angriff von Schloss Rosenborg in die 
Klosterkirche von Sorø gebracht hatte. Am Tag vor 
der Thronbesteigung war der Krieg gegen Schwe-
den öffentlich erklärt worden. Ein Angriff der 
Schweden auf Norwegen konnte zurückgeschlagen 
werden. Nach einem knappen Jahr wurde am 10. 
Dezember 1808 zu Jönköping ein Friedensvertrag 
unterzeichnet.  
Abgesehen vom Krieg Dänemarks gegen Schweden 
1808 wurden dänische Soldaten bis Mitte 1813 so 
gut wie gar nicht für die Feldzüge jener Zeit heran-
gezogen. Selbst im Russlandfeldzug waren keine 
Dänen dabei. Eine Einschränkung ist für das Jahr 
1809 zu machen, als Dänen gemeinsam mit Hol-
ländern unter französischer Führung in Pommern 
dafür sorgten, dass dem Versuch des preußischen 
Offiziers Schill, einen Volksaufstand zu initiieren, 
Einhalt geboten wurde. Dass dabei ein Däne wo-
möglich eine entscheidende Rolle spielte, sei wie 
folgt berichtet. Der 1776 geborene preußische 
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Offizier Ferdinand Schill zeichnete sich 1806 und 
im Folgejahr durch mutige und spektakuläre Aktio-
nen aus, die für den kurz vor dem Sturz stehenden 
preußischen König wenigstens einen Reputations-
gewinn brachten. Als dann 1809 Österreich ver-
suchte, Frankreich erneut die Stirn zu bieten, unter-
stützten Freicorps wie das der Schwarzen Schar 
unter Führung des Herzogs von Braunschweig 
oder eben jener Truppe unter Schill auf dem Gebiet 
deutscher Länder dieses Vorhaben. Da die Bevöl-
kerung so gut wie gar nichts von diesen Befreiungs-
ambitionen hielt, scheiterten deren Versuche. Schill 
wurde vom Schicksal am 31. Mai 1809 in Stralsund 
ereilt. Diese Stadt hatte er zwar eingenommen, war 
den nachrückenden 6.000 Holländern und Dänen 
jedoch total unterlegen. Das dänische Korps wurde 
vom noch zu erwähnenden Generalmajor von 
Ewald geführt. So kam es, dass bei der Erstürmung 
Stralsunds Schills Vorhaben später Stoff für die 
preußische Geschichtsschreibung lieferte, die aus 
dem Insurgenten oder als überstürzten Rebell Be-
zeichneten und seinen Anhängern tatsächlich 
Helden formte. Es bleiben Helden nach Maß, wie 
es in einer Ausstellung 2013 in Leipzig auch bezüg-
lich Schill hieß.  
Die Beschreibung der letzten Minuten aus Schills 
Leben, von der es allerdings mehrere Versionen 
gibt, sei nacherzählt. Schill ritt, durch den Säbelhieb 
schwer angeschlagen, das Pferd durch einen Innen-
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hof, um eines der Stadttore zu erreichen. Er fand 
keinen Weg ins Freie und galoppierte in Richtung 
Fährstraße. An dieser Stelle sollen an einer Wasser-
pumpe Dänen und holländische Jäger einen Ver-
wundeten vom Blut seiner Wunde gereinigt haben. 
Der Verwundete rief, dass dies Schill sei. Alle 
griffen zu den Gewehren. Schill wurde von einer 
Kugel getroffen und danach von einem Dänen mit 
dem Säbel attackiert. Schill war tot. Mit lauten Rufen 
ergriffen sie Schills Leiche und trugen diese auf Gewehren 
zum Rathaus. Es lockte ja die von Jerome auf Schill ausge-
setzte Prämie von 10.000 Franc. Dem Bericht des 
dänischen Generalmajors von Ewald nach hieß es, 
dass den Säbelhieb über die Stirn von Schill und den Schuss 
in den Kopf der dänische Husar Jasper Krohn ausgeführt 
habe. Dafür bekam der Husar den Dannebrog-
Orden, einen Verdienstorden für treue Diener des 
dänischen Staates, verliehen. Wenn das die Wahr-
heit über Schills Tod ist, gebührt den Dänen dieser 
Ruhm unter den Fahnen Napoleons. Allerdings 
kostete alles auch Blut in den eigenen Reihen. Die 
Dänen hatten an Verwundeten 6 Offiziere und 51 Mann, 
an Toten 2 Offiziere (Leutnant von Hacke, Leutnant von 
Jermin) und 10 Mann.  
 
1813 wurde es ernst. Die dänische Armee war mit 
40.000 Mann alles andere als unbedeutend. Der 
überwiegende Teil der regulären Truppen war auf 
den vielen Inseln des Königreichs stationiert und 
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konnte von dort nicht für Feldschlachten abgezo-
gen werden. Immerhin blieben mehr als 10.000 
Soldaten für den Einsatz mit der französischen 
Armee, als Auxiliarkorps, eine Bezeichnung, die die 
Österreicher in Frankreichs Diensten 1812 gleich-
falls trugen. Es mag zudem sein, dass man sich 
nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass es nahezu 
die gesamte Kampfkraft des Heeres war, die zum 
Einsatz kam. Wäre dieses Korps aufgerieben worden, hätte 
Dänemark über keine operativen Reserven mehr verfügt. 
Der Bündnisvertrag mit Frankreich wurde in Dres-
den am 10. Juli 1813 geschlossen. Zugleich mobili-
sierte man im Land alle, die zur Unterstützung der 
Armee von Nutzen sein konnten. Ein Zeitzeuge 
hielt fest: Ganz Dänemark und die Herzogtümer (R.M. 
also Schleswig, Holstein und die anderen) erscheinen 
um diese Zeit als ein großer Waffenplatz. Alle waffenfähige 
Mannschaft, Hausväter nicht ausgenommen, exerzieren Tag 
und Nacht. Alles war in Uniform, jeder Taugenichts in den 
Städten, jeder überzählige Kaufmannsdiener, wurde Herr 
Lieutenant ‚von’ in einem annektierten Bataillon. Alle 
Küsten sah man mit Batterien bespickt, und in keinem 
Dorfe, das auf eine Meile oder zwei von der Küste lag, schlief 
man ruhig, denn die Feuersignale flammten um jeder wirk-
lich oder vermeintlichen feindlichen Schaluppe willen, die sich 
in den weiten Gewässern blicken ließ. 
Das Auxiliarkorps stand unter dem Befehl des 
Infanteriegenerals Prinz Friedrich von Hessen. Er 
lebte von 1771 bis 1845 und war Offizier in däni-
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schen Diensten, Statthalter von Norwegen und 
später Statthalter in Schleswig-Holstein. Sein Vater 
war Karl von Hessen-Kassel (1744–1836), seine 
Mutter die Prinzessin Louise von Dänemark (1750–
1831). 1808 wurde er Kommandeur der Festung 
Rendsburg und Inspekteur der Infanterie in 
Schleswig-Holstein. Im Juli 1809 bekam er Order, 
nach Norwegen zu gehen. Er blieb bis zum Mai 
1813 als dortiger Statthalter. 1813 übernahm er als 
Oberkommandierender das dänische Korps, das 
für Napoleon focht. Er löste den erkrankten Gene-
ral Ewald ab. Nach dem Kieler Frieden vom 14. 
Januar 1814 kämpften die Truppen unter seiner 
Führung nun gegen Napoleon. 1818 kehrten die 
Dänen aus Frankreich zurück, und Prinz Friedrich 
wurde wieder Gouverneur von Rendsburg. 1836 
wurde er für sechs Jahre Gouverneur von Schles-
wig-Holstein. Danach zog es sich auf sein Gut 
Panker an der Ostsee zurück, wo er 1845 starb. Zu 
seinem Vorgänger General Johann von Ewald sei 
ergänzt, dass er 1744 in Kassel geboren wurde und 
im Juni 1813 in Kiel verstarb. Ewald blickte auf 
eine lange Militärkarriere zurück. So war er im 
Siebenjährigen Krieg und später auf Seiten der 
Briten in Amerika im Feld. Als dänischer General 
verhinderte er 1806 das Eindringen der Franzosen 
und Preußen nach Holstein, was eine Verletzung 
der Neutralität Dänemarks zur Folge gehabt hätte. 
Im folgenden Jahr schützte er die Insel Seeland 
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gegen die Engländer und wurde daraufhin zum 
Gouverneur von Kiel ernannt. Als Kommandant 
des dänischen Korps, das die Franzosen gegen 
Schill unterstützte, zeichnete er sich 1809 beim 
Sturm auf Stralsund aus, wurde anschließend Gene-
ralleutnant und dann Kommandierender General 
von Holstein. 1812 erhielt er das Kommando über 
das spätere dänische Hilfscorps, dessen Führung er 
wegen einer Erkrankung, die letztlich zu seinem 
Tode führte, abgeben musste. 
Dem Korps gehörte neben dem Stab mit dem 
Generalkriegskommissar Hans Peter Münch die so 
genannte Avantgarde unter Brigadegeneral 
l’Allemand und Oberst von Waldeck an. Zwei 
Brigaden unter General von der Schulenburg und 
Oberst Abercron vervollständigten das Korps, das 
eher in Divisionsstärke aufgestellt war. Alle Einhei-
ten hatten Infanterie, Kavallerie und Artillerie im 
Bestand. Vervollständigt wurde das Korps mit dem 
Artilleriepark und dem Train.   
Um es voraus zu schicken, alles nutzte nichts, denn 
ein halbes Jahr später gehörte Dänemark zu den 
Verlierern. England triumphierte im Hintergrund. 
Die Schweden, die sich erst im Frühjahr 1813 den 
Alliierten gegen Napoleon angeschlossen hatten, 
nahmen Dänemark Norwegen ab und degradierten 
damit ihre Konkurrenten endgültig. Die Hoheit im 
Ost- und Nordseeraum hatten England und 
Schweden damit ab 1814 sicher. Das Königreich 
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Dänemark war nach der Zeit Napoleons keine 
Großmacht mehr. Schweden sollte Jahrzehnte 
später im Abstieg folgen, als nämlich den Norwe-
gern bewusst wurde, dass sie zu einer eigenen 
Nation taugen. Aus heutiger Sicht lässt es sich für 
Skandinavier mit dieser historischen Entwicklung 
gut leben. Dänemark baute wie die anderen Nord-
länder sein Volksheim – am schönsten ist es zu Hause. 
Anfang des 21. Jahrhunderts schauen nicht wenige 
schon neidvoll in Richtung der skandinavischen 
Region. 
Dänemark hatte sich in der Zeit der Napoleoni-
schen Kriege zunächst so gut wie dauerhaft den 
kriegerischen Aktivitäten entziehen können, wenn 
man vom aufwendigen Küstenschutz, darüber soll 
noch ein Augenzeuge aus den Jahren 1809 bis 1812 
berichten, und kleineren Auseinandersetzungen 
einschließlich der Beteiligung an der Niederschla-
gung des Schillschen Aufstandes und der im Mai 
1813 erfolgten Einnahme Hamburgs (R.M. das 
danach wieder von den Franzosen besetzt wurde) 
absieht. „So gut wie“ schloss die Zeit nach Beendi-
gung des Waffenstillstandes im August 1813 und 
dem Friedensschluss im Januar 1814 aus. Die 
Bündnistreue Dänemarks mit Napoleon ging so 
weit, dass noch drei Tage nach der strategischen 
Niederlage der Franzosen in der Völkerschlacht bei 
Leipzig König Frederik VI. den Staaten Preußen 
und Russland den Krieg erklärte. Dazu gehörte 
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schon Mut, obwohl der Schritt politisch erforder-
lich war, um die Heimat verteidigen zu können. Die 
Dänen fochten an verschiedenen Stellen im nord-
deutschen Raum. Wenig ist davon bekannt, weil 
eben zur gleichen Zeit der Herbstfeldzug in Sach-
sen und Schlesien tobte und alle Aufmerksamkeit, 
auch der Historiker in den Jahrhunderten danach, 
band. Wenn dieser Feldzug mit dänischer Beteili-
gung, gemeinhin als Krieg an der Niederelbe be-
zeichnet, beschrieben wurde, erfolgte dies meist im 
Sinn eines bedeutungslosen Nebenkriegsschauplat-
zes, dem beide Seiten, Napoleon auf der einen und 
die Verbündeten auf der anderen, geringe Bedeu-
tung zugemessen hätten. Oder wie mancher meinte 
gar deshalb, um Dänemarks Treue gegenüber 
Napoleon zu sichern. Vielleicht stimmt diese An-
sicht. Um aber den Dänen gerecht zu werden, 
rücken diese Monate des Jahres 1813 hier in den 
Fokus. 
Die Dänen waren nun im Feld und kämpften unter 
Führung von Marschall Davoust in dessen XIII. 
Corps der Grande Armée. Aufgezählt seien die 
Gefechte:  
Am 17. August 1813 war es das Treffen in Mölln, 
Ende des Monats in Retschow bei Rostock und in 
Neubuckow bei Wismar. Im September folgten 
Gefechte bei Lübeck und in Zarrentin, dann am 6. 
und 7. Oktober sowie am 13. und 14. November in 
Ratzeburg und wieder Mölln. Das meiste in den 
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Geschichtsbüchern findet man schließlich zu den 
Dezemberereignissen bei Oldesloe, bei Börnhöved 
und in Sehestedt.  
Das waren alles Gefechte, in denen dänische Trup-
pen eine gute und nicht unerfolgreiche Rolle spiel-
ten. Bis Ende Oktober waren die Auseinanderset-
zungen von einer weiträumigen Sicherung des 
Nordraumes durch die Franzosen und Dänen 
geprägt. Nach der Völkerschlacht rückten alliierte 
Truppen Richtung Norden, so dass es für die 
Verteidiger darauf ankam, die Landesgrenzen und 
die Festungen zu schützen. Davouts Franzosen 
konzentrierten sich auf Hamburg und die Dänen 
auf ihre Heimat mit Schleswig und Holstein. In den 
genannten Dezemberkämpfen gelang es den Dä-
nen, trotz gegnerischer Überzahl nicht zu verlieren 
und die Festungen und die Stadt Kiel zu erreichen. 
Der wichtigste militärische Standort Rendsburg 
wurde erfolgreich verteidigt. Die Festung Friedrich-
sort wurde dagegen aufgegeben, dies aber mit 
einem ehrenvollen Abzug der Besatzung, die gegen 
in Sehestedt gefangengenommene Alliierte ausge-
wechselt wurde. Nicht zu vergessen bleibt die 
Belagerung von Glücksstadt durch die Schweden 
und Russen, die nach einem Waffenstillstand An-
fang Januar 1814 endete. Am 14. Januar 1814 war 
das Ende des Bündnisses mit Napoleon gekom-
men. Der Frieden zu Kiel wurde vereinbart. Die für 
Dänemark militärisch ausweglose Lage führte somit 
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