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1. Aus der Ruhe hochgeschreckt 
 
Was wissen die Menschen über eine Geschichts-
etappe ihrer Heimat, die über 200 Jahre zurück-
liegt? Historiker kennen sie recht gut und verkün-
den die aktuellsten Forschungsergebnisse. Weniger 
Interessierte bekommen mit, was landläufig erzählt 
wurde oder stoßen auf Zeitzeugen, meist sind es 
Denkmale. Andere sind erstaunt, wenn sie erfahren, 
was damals passierte. 
Im Folgenden soll an die Mecklenburger erinnert 
werden, die einst als Soldaten für die unbezwingbar 
scheinende französische Armee unter dem Kaiser 
Napoleon kämpften. 
Wie kam es dazu? Was war das, die Franzosenzeit? 
Wie ging es zu Ende? Viele Fragen, die beantwortet 
werden sollen mit Erinnerungen jener Mecklenbur-
ger, die ihre Geschichten zu Papier brachten und 
recht anschaulich ein Bild jener Zeit malten. 
 
Um alles einordnen zu können, grenzt ein Rahmen 
dieser Napoleonischen Zeit das ein, was damals 
Männer aus deutschen Landen dazu trieb, ihren 
Dienst als Soldat zu versehen. Dazu wurde hun-
dertfach geschrieben, diskutiert und interpretiert. 
Manch Strittiges ist zu finden, viel wissenschaftlich 
Dargestelltes weckt Interesse, einiges scheint so 
gut, dass es wert ist, erneut wiedergegeben zu 
werden. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Als zweifellos objektiver Betrachter eignet sich 
einer, der als Preuße in der Armee seiner Heimat 
diente, als die Schlachten gegen Napoleon längst 
geschlagen waren. Jener Heinrich Beizke ließ sich 
in seinen Abhandlungen davon leiten, was er in 
Archiven fand und nicht, was dem politischen 
Zeitgeist entsprach. Er bekam für seine Arbeiten zu 
Recht die Anerkennung von Geistesgrößen und 
wissenschaftlichen Einrichtungen, so dass es legi-
tim erscheint, seine Ansichten 150 Jahre später in 
Ausschnitten zu bemühen. Beizke beschrieb, wie 
differenziert sich das Napoleonische Frankreich in 
den europäischen Ländern zeigte, von der begeis-
ternden Unterstützung bis zur abgrundtiefen Ab-
lehnung. Was Deutschland beträfe, so gab es die 
Idee eines gemeinsamen Vaterlandes eigentlich zu 
Anfang des 19. Jahrhunderts noch gar nicht. So 
begann Beizke und setzt fort, dass die lange Zeit 
der Zersplitterung keine Ideale eines einheitlichen 
Deutschlands hervorrufen konnte. Fast jeder Deut-
sche sah nur das Gebiet seines Fürsten oder Her-
zogs als Vaterland an. Der Adel regierte, der dritte 
Stand war politisch nicht präsent. Beizke weiter: 
 
Als nun die Franzosen kamen, brachen sie die Unterthä-
nigkeit des Landmannes, der Adel verlor den größten und 
wichtigsten Teil seiner Privilegien und mußte zu den Lasten 
beitragen, wie die übrigen Unterthanen. Das war sehr viel 
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und erwarb ihnen Sympathie im Lande. Noch mehr: die 
Franzosen brachten nach Deutschland gefälligere Sitten, 
waren artig und zuvorkommend und erschienen als Feinde 
gar nicht so schrecklich. 
 
Auffällig an diesen Franzosen war, dass sie jung 
waren. Selbst Offiziere und Generale weit unter 
vierzig Jahre alt – das kannte man bislang ganz 
anders, nämlich alte, pedantische und bedächtige 
Befehlshaber, kaum mit sich selbst zurechtkom-
mend. Gemeinen französischen Soldaten wurden 
Sitten zugeschrieben, die man an den eigenen 
Offizieren der deutschen Länder nicht erkennen 
konnte. Beizke: Die Energie und Spannkraft, die sich in 
jedem einzelnen, sowie im ganzen kund gab, verwunderte 
und fesselte. Man fand sich ganz gut mit ihnen zurecht, ohne 
gerade an die Erniedrigung des Vaterlandes zu denken. 
Hinzu kam, dass die französische Sprache alles 
andere als fremd war, schließlich galt sie seit vielen 
Jahrzehnten als die höhere Umgangssprache in 
deutschen Ländern und wurde generell als vor-
nehm gehalten. Soweit das erste Bild. Nach und 
nach führten der Druck, der nun einmal von Besat-
zern ausgeht, die Außerkraftsetzung altbekannter 
Rituale durch veränderte Gesetzlichkeiten und vor 
allem der hohe Blutzoll der eigenen Soldaten im 
Dienste des französischen Kaiserreiches spätestens 
im Russlandfeldzug 1812 zum Unwillen gegenüber 
den Franzosen. Es führte zur Sehnsucht, sich 
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unabhängig zu fühlen. Beizke differenzierte: In 
mehreren Teilen Deutschlands war der Druck nun von 
Hause aus viel härter, so dass es zur Unerträglichkeit stieg. 
Das linke Rheinufer war seit 1795 französisch. Die 
Deutschen fühlten sich im großen Frankreich gut 
aufgehoben und genossen die bürgerlichen Freihei-
ten. Die deutschen Staaten des Rheinbundes von 
Baden, Württemberg, Bayern, Hessen-Darmstadt, 
Sachsen und den vielen kleinen erhalten gebliebe-
nen Herzog- und Fürstentümern ging es materiell 
gesehen nicht schlecht, teilweise besser als in den 
Jahren davor. Die Herrscher selbst wurden von 
Napoleon in ihrer Rolle respektiert, zum Teil sogar 
befördert und bereichert. Ihre Eigenständigkeit war 
genau besehen nur eine Illusion. Der Rheinbund 
war französisch orientiert. Um ein sehr Merkliches 
übler dran waren die deutschen Lande, welche französische 
Herren hatten. Damit waren das Königreich 
Westphalen und das Großherzogtum Berg mit 
französischen Staatsoberhäuptern gemeint. Beides 
waren es Staaten, die kleine Ländereien aufgesogen 
hatten, Altes über Bord geworfen und sehr schnell 
neue Kulturen und Gesetzlichkeiten eingeführt 
hatten. Schneller Wechsel überfordert in der Regel 
die meisten Menschen, früher und künftig sicher 
auch. Und so gelang es in der kurzen Zeit nicht 
umfassend, das historisch Fortschrittliche in die 
Herzen und Hirne der neuen Menschen zu bringen.  
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Hinzu kam etwas, was bei der Neugestaltung staat-
licher Gebilde immer wieder passiert: Eine Menge 
Glücksritter und Abenteurer erhielten hier ihre Anstellung, 
ein großer Teil von ihnen suchte und fand in einer solchen die 
Gelegenheit zu unerlaubter Bereicherung. Einheimische 
Beamte, die der französischen Sprache nicht mächtig waren, 
wurden verdrängt. Umgekehrt machten manche bloß um der 
Sprache willen ein unverhofftes Glück. Die wirklichen 
Verlierer waren die Preußen, schon aus der Nieder-
lage heraus, die sie 1806 erlitten hatten. Sie schie-
nen dem Untergang geweiht. 
 
Und die Mecklenburger Herzogtümer? Um es 
vorwegzunehmen: Sie waren mit ihrer Historie dem 
preußischen Schicksal eher verbunden als dem 
anderer Rheinbündler, die sehr eng mit Napoleon 
verbunden waren – denkt man an die Süddeutschen 
und an Sachsen. Vielfältige Ursachen zur Unzufrie-
denheit der Mecklenburger kannten und erlebten 
zudem die anderen Bewohner im Norden Deutsch-
lands. Die Lebensquellen der Hansestädte Bremen, 
Hamburg, Lübeck und der Mecklenburger Hoch-
burgen Wismar und Rostock waren im Handel 
begründet. Pommern war schwedisch verwaltet. 
Der Schiffsverkehr war zum Erliegen gekommen, 
die Kontinentalsperre wollte es so. Zugleich stand 
ein großes Heer fremder Truppen in den Ländern 
und freien Städten. Diese Armeen galt es zu ver-
sorgen. Die Küsten wurden argwöhnisch bewacht, 
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eine Landung von Engländern war nie auszuschlie-
ßen. Der Schmuggel musste unterbunden werden. 
Insofern waren die mit Frankreich vertraglich 
gebundenen norddeutschen Souveräns gezwungen, 
entweder selbst oder durch Unterstützung der 
Franzosen einen deutlich strengeren Zwang auszu-
üben. In Erinnerung geblieben sind die vielen 
dänischen und französischen Kaperschiffe mit 
Heimathafen Warnemünde. Diese zu versorgen 
und entsprechende Reparaturen auszuführen, 
kostete noch dazu eine Menge Geld. Die Stimmung 
schlug vollends um, als Matrosen für die französi-
sche Marine ausgehoben werden sollten. 1811 kam 
es fast zur Revolte. Ausgelöst wurde diese durch 
ein Napoleonisches Dekret, das Forderungen nach 
3.000 Mann aus den norddeutschen Ländereien für 
den Küstenschutz im französischen Dienstverhält-
nis stellte. Die zu Mecklenburg gehörigen Küsten-
distrikte Ribnitz, Rostock und Wismar veröffent-
lichten im April eine Seeleute-Ausschreibung, um 
600 Mann beisteuern zu können. Gerade mal die 
Hälfte der Männer, dem Grunde nach gleichgestellt 
mit Soldaten, wurden gefunden. Die Behörden 
waren alles andere als erbaut. 
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