
1.  Liga  Orange  Hinweis  und  Kragen

Wie  man  sehen  wird,  war  die  Uniform  der  Marineoffiziere  zu  Tordenskjölds  Zeiten  rot.  Ob  das  rote  Kleid  von  vornherein  rote  

Aufschläge  hatte  -  wie  vorher  das  graue  -  oder  ob  diese  anders  gefärbt  waren,  konnte  ich  noch  nicht  feststellen.  Ab  1722  gibt  

es  eine  Bestimmung,  dass  die  Marineoffiziere  auf  ihren  roten  Kleidern  je  nach  Division,  zu  der  sie  gehörten,  farbige  Schilder  und  

Kragen  tragen  sollten,  wie  es  an  den  grauen  Mundringen  der  Besatzung  zu  finden  war.  Diese  Farben  waren  die  folgenden:

4.  Liga  weißes  Schild  und  Kragen

1711  wurden  die  Marineoffiziere  mit  roten  Uniformen  anstelle  der  grauen  Kleider  mit  roten  Abzeichen,  die  sie  zuvor  hatten,  

reguliert.  Die  rote  Uniform  wurde  bis  1748  getragen,  als  graue  Kleider  wieder  eingeführt  wurden.  Erst  1753  erhielten  die  

Marineoffiziere  blaue  (dunkelblaue)  Kleider  mit  roten  Kragen  und  Abzeichen,  die  Farbkombination,  die  noch  auf  der  Galauniform  

der  Marineoffiziere  zu  finden  ist.

Gelber  Hinweis  und  Kragen  der  3.  Liga

2.  Division  Rotschild  und  Kragen

Uniformen  dänischer  Marineoffiziere  in  der  Great  Nordic

Krieg

von  P.  Kannik  

(Chakoten  1963/2)

Tordenskjold  (Wessel)  wurde  1711  zum  Unterleutnant  (Second  Lieutenant)  ernannt  und  wurde  so,  nachdem  er  einige  Zeit  als  

Monatsleutnant  tätig  war,  ein  richtiger  Offizier.  Bekanntlich  stieg  er  dann  schnell  und  sprunghaft  auf,  so  dass  er  bei  Kriegsende  

1720  Vizeadmiral  wurde.



Ob  die  hohen  Stiefel,  die  auf  späteren  Bildern  fast  immer  auftauchen,  in  größerem  Umfang  benutzt  wurden,  bezweifle  ich.

Oberteil  und  Kragen  mit  Pailletten  der  6.  Division

Zwischen  1711  und  1722  hatten  die  Marineoffiziere  allen  Berichten  zufolge  folgende  Uniform:  schwarzer  dreieckiger  Hut,  

eingefasst  mit  einer  goldenen  Galeone.  Rotes  Kleid  mit  roten  Bahnen  und  rotem  Futter,  rote  Weste  und  rote  Kniebundhose  -  alles  

mit  goldenen  Galeonen  besetzt  und  mit  vergoldeten  Knöpfen.  Dazu  je  nach  Anlass  weiße,  rote  oder  schwarze  Socken.

5.  Division  Hellblauer  Hinweis  und  Kragen

Ob  es  sich  bei  diesen  farbigen  Aushängen  und  Halsbändern  um  eine  Neueinführung  handelte,  oder  ob  es  sich  lediglich  um  eine  

Neuordnung  oder  Feststellung  älterer  Praxis  handelt,  ist  mir  noch  nicht  ganz  klar,  aber  es  scheint  etwas  Neues  zu  sein.

Die  Handwerker  grüner  Hinweis  und  Kragen.

Eines  steht  jedoch  fest:  Tordenskjold  hat  während  seiner  ganzen  Zeit  als  Offizier  nur  eine  rote  Uniform  getragen.

Artillerievioletter  Hinweis  und  Kragen


