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1905 bereits ist der hier erneut herausgegebene Text veröffentlicht worden und die erneute 

Vervielfältigung und Verbreitung muss auf die Erwartung des Verlags zurückzuführen sein, ein 

Publikum damit ansprechen zu können, das auf unterhaltsame Weise in das eigentlich doch schon so 

überreichlich dargestellte Kriegsgeschehen der Napoleonjahre eingeführt werden möchte. Wohl 

deshalb wird sogleich im Vorwort Appetit auf das eine oder andere amouröse Abenteuer gemacht, das 

den Leser erwartet – nur knapp, so hat der damalige Leutnant Billon beispielsweise behauptet, wäre 

ihm während des Spanienfeldzugs 1808 ein Schäferstündchen mit der späteren Nationalheldin 

Augustina de Aragón entgangen. Über die Belagerung von Saragossa, die den Rahmen für diese 

Anekdote abgibt, erfährt man Schreckliches, aber nur Bruchstückhaftes. Freilich geht es hier in erster 

Linie um die subjektive Sicht eines normalen Kombattanten, um die Froschperspektive eines von 

Hunderttausenden französischer Soldaten, die diverse Koalitionskriege durchlebten, sofern sie 

überlebten. In Billons Version scheint es sich freilich um ein abwechslungsreiches, romantisches 

Leben gehandelt zu haben. Von vergleichsweise größerem historischen Interesse scheint der Bericht 

über die in England verbrachten Jahre der Kriegsgefangenschaft zu sein, der Aufenthalt auf den 

pontons anglais zunächst, den ausgemusterten, stillgelegten, als Gefängnis dienenden Schiffen der 

Royal Navy, sodann in dem vergleichsweise großzügigen Arrest, dem Offiziere ein wenig weiter im 

Landesinnern unterworfen waren. England wimmelte in jenen Jahren bekanntlich von französischen 

Kriegsgefangenen, vor allem Seeleuten, während Land- und Seekombattanten im Empire mit der 

Lupe gesucht wurden. Freilich macht der Kommentator der Billon-Memoiren ehrlicherweise sogleich 

darauf aufmerksam, wo Exaktes zu diesem Thema in Expertenliteratur nachzulesen sei. 

Aus wissenschaftlicher Sicht erscheint der Wert der Neuauflage von Billons Memoiren schleierhaft.
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