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Als 1803 die Franzosen den Kurstaat Hannover in Besitz genommen hatten, 
taben in der anschließenden Zeit der Fremdherrschaft tausende von Han
toveranern den Kampf gegen Napoleon in der Königlich Deutschen Legion 
mter britischen Fahnen auf allen Kriegsschauplätzen Europas zwölf Jahre lang 
mentwegt fortgesetzt. Schicksale und Taten der King's German Legion sind, 
m Schrüttum vielfach behandelt, in der Erinnerung der Nachwelt lange 
ebendig geblieben und auch heute nicht völlig vergessen. 

So gut wie unbekannt aber ist es, daß es in der gleichen Zeit eine in Han
lover nicht gegen, sondern für Frankreim aufgestellte Freiwilligentruppe 
Jab, die unter dem Namen Legion Hanovrienne von 1803 bis 1811 bestanden 
md in Italien sowie auf der Pyrenäenhalbinsel für Napoleon gefochten haL 
)ie Literatur - auch die zeitgenössische - erwähnt diese Legion nur ganz 
leiläufig. Einen Gesdtidltsscbreiber hat sie - wenn ,man von den knappen 
."lotizen in dem Werke von F i e ff e über die Geschichte der Fremdtruppen 
m Dienste Frankreichs (1854) absieht - bisher nicht gefunden. Auch in den 
Behördenakten der hannoverseben Archive findet man nur bei emsiger Nach
ruche an ganz entlegenen Stellen ein paar zusammenhanglose Angaben, die 
sich zumeist auf die Errichtung der Legion, die dafür vorgenommenen Wer
bungen und ihre den Landeskassen auferlegten Kosten beziehen. 

.Denn dieser Freiwilligenverband ist mit dem Hannoverlande. eigentlich nur 
bei seiner Aufstellung in Berührung gekommen. Schon ein Jahr nach dem 
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Beginn der Werbungen wurde die Legion im Oktober 1804 nach Frankreim 
verlegt und daJAfür immer dem Gesichtskreis der Hannoveraner entrückt" 
Nur eine klein~ahl von Landeskindem hatte in dieser Truppe Dienste 
genommen. so daß der Name Hannoversche Legion bald gegenstandslos 
wurde. Trotzdem wurde er bis 1811 weitergeführt, als schon seit langem fast 
kein Hannoveraner mehr in den Reihen dieser Kriegsschar stand. 

Das alles wird dazu beigetragen haben, eine Erinnerung an jene Legion gar 
nicht erst aufkommen zu lassen. Während die Kämpfe der King's German 
Legion für die Befreiung des Heimatlandes vom Glorienschein vaterländi
schen Stolzes umgeben waren, bestand nach dem Ende der Fremdherrsdlaft 
kein Anlaß, jenes verlorenen Haufens im französischen Dienst zu gedenken. 
Man .war ja in Hannover so stolz darauf, niemals für, immer nur gegen 
Napoleon gekämpft zu haben, und man mochte diesen Stolz nicht durch die 
Erinnerung an eine - wenn auch nur dem Namen nach - hannoversche Truppe 
schmälern lassen, die doch unter dem Welteroberer gefochten hatte. So 
sank über sie der Schleier der Vergessenheit. Gehoben wurde er nur durch 
einen Zufall, der sich daraus ergab, daß im während des Zweiten Weltkrieges 
aus dienstlicher Veranlassung das historische Archiv des französischen Kriegs
ministeriums in Paris durchzusehen hatte und dort zu meiner Uberrasdlung 
auf die gut überlieferten Akten und Stammrollen der mir bis dahin nicht 
bekannten Legion Hanovrlenne stieß. Aus ihnen sind im wesentlichen die 
folgenden Ausführungen gesdlöpft 1• 

Schrifttum und Quellen 
\ 

In den gängigen großen Darstellungen der hannoverschen und niedersächsi
schen Geschichte (Havemann, v. Heinemann, Rosendahl, Schnath) sucht man 
nach der Legion Hanovrienne vergebens. Auch Spezialwerke über die Ge
schichte des Hannoverlandes im Zeitalter Napoleons geben nur vereinzelte 
lakonische Hinweise oder Notizen, die gewöhnlich drei Aussagen bringen und 
dadurch die gemeinsame Quelle verraten: daß die Legion 3000 Mann Stärke 
erreichte, daß nur wenige Hannoveraner dabei waren und daß sie in Spanien 
• elendig !im• z1;1grunde ginq. 

Diese Aussagen, von denen die ersten beiden stimmen, die dritte aber eine 
unzutreffende Vorstellung vom Ende der Legion ergibt, gehen im Kern 
zurück 1. auf die anonym erschienene Broschüre von L. H. Sc h e I ver, .Das 
Kurfürstenthum Hannover unter den Franzosen in den Jahren 1803, 1804, 1805. 
Von einem Augenzeugen•, 1806, S. 56f.; 2. auf eine Notiz in den ebenfalls 
anonym veröffentlichten .Erinnerungen aus Hannover und Hamburg aus den 
Jahren 1803 bis 1813. Von einem Zeitgenossen• (lgnaz August Mierzinsky), 

t Die Akten der Legion Hanovrienne tragen die Signatur X b 20 (1803-1805), 21 
(1806-1808), 22 (1809-1811). Bei ihrer streng dlronologischen Ordnung ist jeder von 
uns behandelte BetreU leicht nach dem Datum aufzufinden. Außerdem sind vor
banden die sieben aufS. 289 aufgeführten Stammrollen der Legion. 
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Hannover 1843, S. 10f., Neuauflage unter dem Titel .Unter Franzosenherr--. 
schaft•, Hannover 1919; und 3. die .Erinnerungen ausi n 80jährigen Leben 
eines hannoverschen Bürgers• von Bernhard Hausmann, 1873, S. 47 r-1904). 
Auf diese Notizen stützen sich viele spätere Darstellungen bis hin zu Friedrich 
Thimme, Die inneren Zustände des Kurfürstentums Hannover unter der 
französisch-westfälischen Herrschaft (Hannover 1893, Bd. I S. 93), W. v. Has
se 11, Das Kurfürstentum Hannover vom Basel er Frieden bis zur preußischen 
Okkupation 1806 (Hannover 1894, S. 334 f.}, und andere mehr. 

Da die Legion Hanoverienne auf der Peninsula verschiedentlich die Klinge 
mit des Königs Deutscher .Legion kreuzte, sollte man erwarten, daß die der 
letzteren gewidmeten Darstellungen auch von der französischen Gegentruppe 
Kenntnis genommen hätten. Das ist aber nicht einmal in der umfangreichen 
Geschichte der Königlich Deutschen Legion von N. Ludlew Be a m i s h (2 Bde., 
Hannover 1832/37, Neudruck Berlin 1906) der Fall. A.E. Schaumann er
wähnt sie in seinen .Kreutz- und Querzügen• (2 Bde., Leipzig 1922}, soweit 
bei der unübersichtlichen Anlage des registerlosen Werkes zu erkennen, nur 
einmal (II 212). Erst bei Bernhard Schwertfeger, Geschichte der Königlich 
Deutschen Legion, 2 Bände, Hannover und Leipzig 1907, finden sich außer 
einem aus Fieffe entlehnten kurzen Hinweis auf die Entstehung und die 
Schicksale der hannoverschen Legion (I 17} an mehreren Stellen Hinweise 
darauf, daß sie der King's German Legion in Spanien und Portugal in einzelnen 
Gefechten gegenüberstand. 

Eine sehr versteckte, aber höchst ergiebige Quelle für die Geschichte der 
L. H. bilden die Lebenserinnerungen des hessischen Dorfschulmeisters Je
bannes S t e lz (1782-1841), der 1806/07 mit dem Reiterregiment der Legion 
die Märsche nach Rom und Potsdam mitmachte•. 

Ein Oberblick über die strategischen Zusammenhänge der Operationen, an 
denen die Legion in Spanien und Portugal 1807-1811 beteiligt war, ließ sich 
bei dem Fehlen von Truppentagebüchern aus den Akten der L. H. nicht ge
winnen. Auch Fieffe versagt hierfür•. Es bedurfte dazu der Kenntnis und etwas 
mühseligen Beschaffung der mehrbändigen Werke von A. Grasset, La 
guerre d' Espagne 1807-1813, Paris 1914-1932, und Ba I a g n y, Campagne de 
l'Empereur Napoleon en Espagne 1808-1809, Paris/Nancy 1902-1907. Da jedoch 
diese beiden Darstellungen die Feldzüge auf der Pyrenäenhalbinsel leider nur bis 
Anfang 1809 behandeln, griff ich des weiteren auf die bewundernswerte fünf
bändige englische Arbeit von Charles 0 man, A History ol lhe Peninsular 

:r Johannes S t e I z, Selbstbiographie. Nach der Aufzeichnung von Karl Götz her
ausgegeben von Karl Esselbom. = Hessische Volksbücher, hrsg. von Wilhelm 
Diehl, Heft 4, Darmstadt 1909. 

s Da die von mir in Paris benutzte französische Ausgabe des Werkes von Fieffe, 
Eugene: Hisloire des troupes etrangeres au sen•ice de Ja France 2 Bde., Paris 1854-, 
bei der Ausarbeitung des Aufsatzes nicht zur Verfügung stand, sind einzelne 
Zitate aus der in München 1860 erschienenen deutschen Ausgabe des Werkes, über
setZt von F. Symon de Carneville, entnommen, die übrigens durch mehrere 
Zusätze und Verbesserungen des Verfassers Fieffe Eigenwert besitzL 
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War 18C}k_1814, Oxford 1902-1912, zurück, die, z. T. auch auf französisches 
Archivm """'trial gestützt, alle wünschenswerten Ergänzungen darbot. 

Weiterführende, aus den Akten geschöpfte Mitteilungen über das aus der . 
Legion hervorgegangene 127. Linien_infanterieregiment bringt die gründliche 
Studie von Friedrich Schmidt: .Zur Geschichte des 127. frz. Linienregiments• 
in ZV Harnburgische Geschichte 44 (1958) S. 259-329. 

Es ist durchaus möglich, daß sich in der Iandschafts- oder ortsgeschichtlichen 
Literatur des Hannoverlandes vereinzelte Hinweise auf die Legion, ihre 
Werbungen, Durchmärsche oder Einquartierungen finden. Systematisch danach 
zu suchen, hätte einen Aufwand erfordert, der kaum im rechten Verhältnis 
zum Ergebnis stehen würde. Als Zufallstreffer erwähne ich den anonymen 
Aufsatz: .Die Franzosen in Osterode• (Niedersächsisches Heimatbuch 1, 1914, 
S. 197-201) mit interessanten Mitteilungen über dortige Zwischenfälle mit 
einem Werbekommando der Legion, ferner W. Reinecke, Geschichte der 
Stadt Lüneburg, 2 Bände, Lüneburg 1933, der (in Band II S. 383) auf den ge
ringen Erfolg der Werbetätigkeit der Legion in und um Lüneburg hinweist 
(nur 15 Freiwillige}, und Ludwig Schirmeyer: Osnabrück und das Osna
brjicker Land (Osnabrüdt/Paderborn 1948), wo S. 205 auf die Beschlagnahme 
von 55 Pferden für die L. H. aufmerksam gemacht wird. Für die Stadt Hannover 
bringt H. Deiche r t in seinem Aufsatz .Die Stadt Hannover während der 
Fremdherrschaft 1803-1813" (Hannov. Geschbl. 16, 1913, S. 12f.) ein paar Er
gänzungen zu den auch von ihm übernommenen Notizen aus Schelver, Mier
zinsky und Hausmann. Bedeutsamer ist, was der Major a. D. Bohnsack in 
seinem Tagebuch an Beobachtungen über die Legion aufgezeichnet hat (Hann. 
Geschbl. N. F. 14, 1960, s; 49-122). 

Angesichts der überaus mageren Ergebnisse dieser gedruckten Nachrichten 
über die L. H. beruht der nachfolgende Aufsatz fast Zeile für Zeile auf dem 
einschlägigen Material des französischen Kriegsarchivs, ergänzt durch ein paar 
Funde in den Archives Nationales zu Paris. Das Staatsarchiv Hannover wurde 

---herangezogen, soweit die Wiederherstellung der kriegszerstörten Verzeich
nisse die Benutzung der Akten der einschlägigen Zentralbehörden gestattete 
(besonders Hann. 49•, 92, 93; Hann. 9f B 1-4 war noch nicht wieder zugänglich). 
Die Regional- und Lokalakten, insbesondere die der Ämter, sind aus dem 
gleichen Grunde beiseite gelassen wie die entsprechende gedruckte Literatur. 

I. Die Aufstellung der Legion 1 8 0 3. Ihre Zusammensetzung 

Im Juni 1803 ließ Napoleon durch die Armee de Hanovre unter General 
Mortier das Kurfürstentum Hannover besetzen, um durch diesen Streich 
seinen Todfeind England an einer verwundbaren Stelle zu treffen, im Stamm-

' Herrn Dr. J. S tu d tm an n, der bei der Neuverzeichnung dieses Bestandes eigens 
auf alles achtete, was sich .auf die L H. bezieht, bin ich für mancherlei nützliche 
Hinweise zu großem Dank verpflichteL 
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große Stunde für die zweisprachigen Elsäss~r und Lothr..iillerl Sie beherrschten 
insbesondere das 0 ff i z i crskor p s des Infant er flr'e g im e n t s in wei
tem Umfang. Sein Kommandeur, Oberst Louis Cyriac S triff I er, der vom 
75. Infanterieregiment in Le Ouesnoy zt.t Legion versetzt wurde, war 1772 in 
Mutzig geboren, sein 1774 geborener Bruder Josepb Charles diente unter ihm 
als Leutnant. Aus Karspach im Elsaß stammte der 1752 geborene Chef de ba
taillon Foltzer, aus Straßburg (geb. 1771) der Major Blum, der vorher u. a. auf 
der Insel Martinique gedient hatte. Der Quartier:Maitre Watrigant w.ar trotz 
seines flämisch klingenden Namens ebenfalls Elsässer, geboren 1777 in Kinz
heim. Er hatte seine militärisdJe Laufbahn 1791-1794 auf der Hohen Karls
schule in Stuttgart begonnen 11 war dann aber zu den Franzosen übergegangen 
und Offizier im 94. Infanteriuegiment geworden, das an der Besetzung Han· 
novers teilnahm. 

Von den Hauptleuten stammte der aus dem Mannschaftsstand aufgestiegene 
Capitaine Weyhaupt aus dem Elsaß (geb. 1765 in Kutolsheim), der Capitaine 
La Ville-sur-Illon trotz seines französischen Namens aus Lauterburg (geb. 
1769). Auch der 1781 in Guingamp im Dept. Nord geborene, wegen ungewöhn
licher Tapferkeit :.dlon mit 2J Jahren zum Capitaine beförderte Hermann 
war als Soldatenkind (enfant df! troupe) vermutlich ungeachtet seines Geburts
ortes deutscher Herkunft. In der Nähe des Elsaß, nämlich im Breisgau, stand 
die Wiege des Capitaine Böcklin (geb. 1771 in Rust bei Lahr), der seit 1787 in 
Frankreich diente, 1792 aber als glühender Royalist zu den Alliierten über
gelaufen und von ihnen - vielleicht vom Oberbefehlshaber Herzog Kar! WH
helm Ferdinand - bei den Braunschweigern eingestellt war. Nun kam er in 
der Hannoverschen Legion erneut in Frankreichs Dienste. Er stilimpfte zwar 
immer noch über die Revolution, war aber ein Verehrer Napoleons und 
tüdltiger Offizier. Unter den Leutnanten waren Elsässer bzw. Lothringer: Job. 
Friedridl Sirnon (geb. 1779 in Straßburg), Stamm (geb. 1774 in Bitschweiler), 
Mang (geb. 1783 in Pfalzburg). · 

Gebürtige Franzosen aus Innerfrankreim waren im Offizierskorps der Infan· 
terie überhaupt nidlt vertreten. Dafür treffen wir hier vier ehemalige Ange
hö~ige des kurhannoverschen Heeres: Christi an Ludwig Ve n a t o r, geboren 
1775 zu Alsfeld in Oberhessen, 1803 Leutnant im 3. hannoverschen Infanterie· 
regiment; Georg WHhelm Weniger, geboren 1776 in Hameln, Feldwebel 
in der hannoverschen Armee; K a a man n, geboren 1782 in Stade, Kadett im 
4. hannoverschen Infanterieregiment, und August Gargan, geboren 1773 in 
Wolfenbüttel, Unteroffizier im 8. hannoverschen Infanterieregiment , 

Im K a v a 11 er i er e g im e n t war der Anteil der Elsässer und Lothringer 
nicht ganz so groß wie bei der Infanterie. Der Regimentskommandeur Oberst 

n Die Vermutung, daß der ehemalige Karlssdlüler vielleimt aus einer der damals 
nodl württembergisdlen Herrsdlaften im Elsaß stammte, hat sidl nadl freundl. 
Auskunft des Hauptstaatsardlivs Stuttgart vom 5. Aug. 1968 nidlt bestätigt, dodl 
liegt der Geburtsort Kinzheim der württembergisdlen Exklave Reidlenweier 
nidlt fern. 
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CharleAseph E ver s war trotz seines echt niedersächsischen Namens kein 
Deutsch'P. sondern 1773 in Brüssel zur Welt gekommen~ Ihm ging der Ruf 
eines schneidigen Reiterführers voraus. Er war einer der ersten, die nach der 
berühmten Selbstbefreiung der hannoverschen Garnison von Menin (Meenen) 
1794 in die eroberte Festung eindrangen. Wie Evers kamen auch die Capi· 
taines (Rittmeister) Doldeneel (geb. 1778 in Groningen), Eberhard (geb. 1768 
in Hüningen) und Uhlmann (geb. 1770 in Kirchheimbolanden) aus dem 5. Hu
sarenregiment zur Legion, ebenso die Leutnante Jean Baptiste Sdlmitt (geb. 
1770 in Landroff, Dept. Moselle), Rouilly (geb. 1771 im Dept. Loiret), Lenoir 
(geb. 1781 in Brüssel), Monbadon (geb. 1777 in Bordeaux) und Romain (geb. 
1786 in Laon). Von den 4. Husaren kamen Rittmeister Bürgel (geh. 1768 in 
Markolsheim, Elsaß) und Ltn. Foirest (geb. 1774 in Mortefontaine, Dept. 
Oise) 11• Aus Nan<:y stammten der Quartier·maitre Demangeot (geb. 1777) und 
der Chirurgien-Major Goudchaux, aus Huismes (Dept. Indre-et-Loire) der 
Major Signy (geb. 1751), aus Marebiennes im Dept. Nord der Chef-d'escadron 11 

Corbineau, aus Nantes Leutnant Morin (geb. 1780). 

Während die bisher genannten Reiteroffiziere sämtlich aus französischen 
Diensten kamen, hatten einige andere vorher in fremden Heeren gestanden. 
Rittmeistt'!r Berka, geb. 1764 in Warschau, war zunächst polnischer Offizier 
gewesen und beim Scheitern des Aufstandes 1794 in die von Frankreim erich· 
tele Legion Polonaise übergetreten. LeutnantRohde,geb.1780 in Gehrden (wel.;
dlem?), hatte bis 1801 in Preußen und Osterreim gedient. Leutnant Battaerd, 
geb. 1769 in Breda, kam aus holländisdlem, Rittmeister Bagger (geb. in Däne
mark 1769) aus dänisdlem Dienst. Am Schluß unserer Liste stehen audl hier 
drei Offiziere der vormaligen kurhannoverschen Armee: an erster Stelle der 
Chef d' escadron Kar I Ludwig Christi an Sc h e n c k v. Wintersted t, geb. 
1769 in Celle, der von 1785 bis 1798 in der hannoversdlen Leibgarde z. Pf. ' 
gedient hatte und dann als Rittmeister abgegangen war, um sidl der Bewirt· 
sdlaftung seiner Güter im Lüneburgisdlen zu widmen. Dann zwei aus der 

Infanterie zum Reiterregiment überwechselnde hannoversdle Offiziere: Ritt-
meister Sc h a ri o c k, vorher Hauptmann im 10. lnfanterieregiment, und Ltn. 
Spie I b er g, geb. 1770 zu Sdlwadlhausen, der im 14. hannoverschen Infanterie
regiment 1787-1791 den berühmten Feldzug in Ostindien mitgemacht hatte. 

Es ist sdlwer zu sagen, was diese wenigen - es sind ihrer im ganzen sieben
Angehörigen der hannoverschen Armee veranlaßte, Offiziersstellen in der 
Legion anzunehmen. Die früheren Unteroffiziere Weniger und Gargan sowie 
den Kadetten Kaamann mag die schnelle Beförderung zum Offizier gereizt 
haben. Bei dem ehemaligen Ostindienkämpfer Spielberg wird man Abenteuer
lust unterstellen dürfen (die er freilich bei der King's German Legion noch un-

t! Sowohl das 4. wie das 5. Husarenregiment gehörten zur Armee de Hanovre: 
Bahnsack in: Hann. Gesdl.Bll. N. F. 14 (1960) S. 62. 

u Chef d'escadron ist sowohl der Führer einer aus zwei Kompanien zusammen
gesetzten Reitersdlwadron wie ein Dienstgrad, der zwisdlen Rittmeister und 
Major lag. 
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gleich besser hätte befriedigen können). Was den HauptmannScharlock und den 
Leutnant Venator in den Dienst Frankreichs gezogen hat, bleibt unklar. Das 
größte Rätsel gibt jedoch der Rittmeister v. Schenck auf. Er war als Ange
höriger einer altangesehenen freiherrlichen Familie der einzige Adlige unter 
den übergetretenen Offizieren und kam aus dem vornehmsten K~vallerie
regimcnt der hannoverschen Armee. Sein Obertritt erfolgte zu einer Zeit, als 
die Strahlkraft der französischen Revolution schon so gut wie erloschen, der 
Feldherrnruf Bonapartes wohl noch nicht groß genug war, um den ehemaligen 
Rittmeister eines so feudalen Regiments zu verführen. Als dem Heimkehrer 
Schenck 1814 der Prozeß wegen Hochverrats gemacht wur.de, versuchte -er sich 
mit wirtschaftlicher Notlage zu entschuldigen, was das Gericht aber nicht 
gelten ließ (s. unten S. 325!.) 1•. 

Wenn von den 26 planmäßigen Offiziersstellen des Infanterieregiments und 
den 25 der Reiter nur vier bzw. drei mit Angehörigen der ehemaligen han
noverschen Armee besetzt werden konnten, so zeigt das die geringe An
ziehungskraft, die die Legion bei den früheren hannoverschen Kriegsleuten 
ausübte. Prozentual noch geringer als bei den Offizieren war der Anteil der 
gedienten Hannoveraner bei den Soldaten in Reih und Glied der neuen 
Truppe. Nach den eigenen Angaben der Franzosen sind nur 89 Unteroffiziere 
und Mannschaften der aufgelösten Armee in die Legion aufgenommen. Die 
hierauf gerichteten Hoffnungen erwiesen sich also als großer Fehlschlag. Die 
Hannoveraner zeigten ja überhaupt nur wenig Neigung, sich durch die Fran
zosen befreien und mit revolutionären Ideen beglücken zu lass-en. 

Die überwiegende Masse der Angeworbenen waren ungediente Leute, die 
also erst ausgebildet werden mußten. Aber bei weitem nicht alle, die . zur -··----
Legion stießen, waren überhaupt Hannoveraner. Ihr Anteil in den ersten 
beiden Werbelisten des Kavallerieregiments (174 von 221 und 166 von 261 
Mann) täuscht. Er nahm in der Folge schnell ab und verlor sich ·bald ganz unter 
der Menge der Rekruten aus aller Herren Ländern. Schon die dritte Werbe-
liste der Kavallerie (März bis Juni 1804) weist unter 111 Namen nur noch 39, 
die vierte (Juni bis September 1804) unter 100 nicht mehr als 28 Landeskinder 
auf, die fünfte (September bis Dezember 1804) unter 46 lediglich 9. 

Eine genaue Auszählung der gebürtigen Hannoveraner in den Stammrollen 
der beiden Regimenter wird durch einen Umstand erschwert, der mit den 
ergangenen Weisungen zusammenhängt, die Reihen der Legion möglichst 
mit Hannoveranern zu füllen. Das veranlaßte die Stammrollenführer, Hanno
veraner in großer Zahl zu .annektieren•. Nicht nur Hildesheim, Goslar, 

u Uber die Schicksale der sieben aus der hannov. Armee stammenden Legions
offiziere sei hier vorgreifend erwähnt, daß Schenck v. Winterstedt der Legion bis 
zur Auflä5ung angehörte und dann französischer Oberstleutnant wurde. Scharlock 
fiel als Rittmeister bei ·Ladoeiro 28. Aug. 1810, Gargan als Hauptmann bei Bussaco 
Tl. Sept. 1810, Venator starb am 31. August 1808 in Portugal ~ einer Krankheit. 
Der Verbleib von Spielberg ist unbekal!llt. Kaamal!ll wurde Juli 1807 entlassen, 
Weniger sdlemt Juli 1809 wegen Krankheit ausgeschieden, vielleicbt verstorben 
zu sein. 
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Uniformen der Legion Hanovrienne 

Farben des handkolorierten Holz.scbnitts: Rock des Infanteristen (auf dem Pferde) 
rot, Aufschläge blau, Tomister braun, Lederzeug und Hose wei.6, Gamaschen grau. 
Rock des Kavalleristen: grün mit gelben Aufschlägen, gelbes Lederzeug, Hose und 

Handscbuhe wei.6 (fälschiicb statt: gelb). Satteldedte: wei.6 mit gelbem Rand. 
4: _L~ ·~-~ -.:.-~:0 .• .. _ 
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Die wichtigsten Stand- und Gefechtsorte der Ugion Hanovrienne 1803-1811 
Zeichnung von E. Kühlhom, Göttingen 
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Brlschweig und Oldenburg werden zum (damaligepl) Hannover gered:u 
sondern auch die Hansestädte, Orte wie Mühlhausen, Erfurt, Weimar, 
Potsdam, Küstrin, Stralsun.d, Thorn, Königsberg und sogar Saaralben, Li 
Mailand und Ungarn! Für die Sorglosigkeit dieser Eintragungen ist bezei 
nend die des Infanteristen Henry (Heinrich) Schmitt, laut Stammrolle I Nr. 8 

n~ 1781 a Bohnten 
BaiWage de Mehren 
Electorat de Hanövre. 

Hier dürfte nicht einmal der Name des Eingestellten stimmen, der W< 

Ursache hatte, sich hinter nichtssagenden Angaben zu ver,bergen 11• 

Unter Vorbehalt der Fehlerquelle, die sich aus den unzähligen Entstellt 
gen von Ortsnamen ergibt, hatte eine Durchzählung der Stammrollen e 
• wirkliche• Hannoveraner (im Umfang des Kurstaates von 1803) folgend 
Resultat: 

Infanterie: 

Stammrolle I: 
Eintr.ittsdaten 1803 Aug. 12 ·bis 1806 Aug. 19: 
Stammrolle II: 
Eintrittsdaten 1806 August 20 bis 1810 Jan. 24: 
Stammrolle III: 
Eintrittsdaten 1810 Januar 24 bis 1811 Mai 22: 

Infanterie insgesamt: 

Kavallerie: 

Stammrolle 1: 
Eintrittsdaten 1803 Sept. bis 1804 April: 
Stammrolle li: 
Eintrittsdaten 1804 Aptil bis 1806 Sept.: 
Stammrolle III: 
Eintrittsdaten 1806 Sept. bis 1807 Oktober: 
Stammrolle IV: 
Eintrittsdaten 1807 Oktober bis 1810 August: 

1802 Namen, dav_on 817 HannoveraJ: 

IaoS Namen, davon 46 Hannoverall 

281 Namen, davon 3 Hannoveran 

3888 Namen, davon 866 Han.noveran 
= 22,27 v. H. Hannoveran 

'I 

600 Namen, davon 350 Hannoveran 

600 Namen, davon 69 Hannoveran; 

600 Namen, davon 8 Hannoverant 

1587 Namen, davon 62 Hannoverant 
--------------------------------------------

Kavallerie insgesamt: 3387 Namen, davon 489 Hannoverane 
= 14,43 v. H. Hannoverane 

Infanterie und Kavallerie zusammen: 
1803 bis 1811: 7275 Namen, davon 1355 Hannoverane 

= 18,63 v. H. Hannoverane 

11 Daß Leute, die ihre Personalien zu verschleiern Anlaß hatten, unter falschen 
Namen in die Legion traten, ist sicher häufig vorgekommen. Einer, der 1803 al: 
17jähriger Handelslehrling in Harnburg unter dem Namen Henry Duclos sid 
anwerben ließ und es bis zum Souslieutenant brachte, entpuppte sich 1810 al! 
Sohn eines angesehenen Kaufmanns irischer Herkunft in Bordeaux namens Johl 
(Jean} Bartonl 

19 Sehn. 
~ 



Die meisten dieser Hannoveraner entstammten dem Raut den man in den 
Werbejahren der Legion 1803-1805 als ihr engeres .Einzugsgebiet• bezeich
nen kann: aus Calenberg, Göttingen, Grubenhagen, dem südlichen Lüneburg 
und (weniger) dem Osnabrüc.kschen 11• · 

Das hierdurch klargewordene Bild einer. Hannoverschen Legion, in der nur 
jeder fünfte Mann Hannoveraner war, wird noch deutlicher, wenn man be
rücksichtigt, daß diese Hannoveraner der Legion zumeist nur in deren ersten 
Jahren angehört haben. Sie waren zum größten Teil schon vor dem ersten 
kriegerischen Einsatz in Italien 1806 und in Portugal 1807 durch Fahnenflucht 
oder Krankheiten ausgeschieden, ohne durch Neuzugänge ersetzt zu werden, 
so daß ihr Prozentsatz in den späteren Jahren noch weit unter dem oben
ermittelten Durchschnittswert und zuletzt wohl ziemlich nahe bei Null lag. 

Wir haben mit diesem Uberblick, der jedoch zur Kennzeichnung der Legion 
und ihrer Zusammensetzung nötig erschien, den Ereignissen weit vorge
griffen und kehren nun zu den Anfängen der Legion nach Hannover zurück. 

. i 

II. Der Aufbau der Legion 1804-1805 
Ihre Verlegung nach Frankreich 

Am 23. Germinal des Jahres XII, dem 13. April 1804, vollzog der Erste 
Konsul Napoleon Bonaparte in St. Cloud das Gründungsdekret der Legion 
Hanovrienne 11• Ihr Stellenplan wird bei der Infanterie auf 6 Offiziere und 
15 Unteroffiziere beim Stab, je 4 Offiziere und 152 Unteroffiziere und Mann
schaften bei jeder der fünf Kompanien festgesetzt, insgesamt auf 801 Mann 
einschließlich 26 Offizieren. Bei der Kavallerie sollen stehen: 7 Offiziere und 
8 Unteroffiziere beim Stab, je 3 Offiziere und 68 Unteroffiziere und Mann
schaften bei jeder der sechs, zu drei Escadrons zusammengefaßten Kompanien, 
zusammen 441 Mann einschließlich. 25 Offizieren. 

Einen taktischen Verband bildete die Legion nicht. Sie hatte daher auch 
keinen gemeinsamen Oberbefehl. Beide Regimenter waren selbständige Ein
heiten und wurden - ganz ähnlich. wie des Königs Deutsche Legion - vonein_. 
ander getrennt an verschiedenen Stellen eingesetzt. Nur während des Jahres 
1809 standen sie in Spanien und Portugal im gleichen Verbande, aber nicht 
als geschlossene Einheit, sondern als getrennte Bestandteile des II. Korps 
unter Marschall Soult. Im Frieden hatten sie lediglich 1805 in Lyon und 
Avignon für kurze Zeit eine gemeinsame Garnison. · 

Die Truppe ergänzte sich aus Freiwilligen mit vierjähriger Dienstverpflich
tung, die ein nach der Körpergröße gestaffeltes Werbegeld erhielten: 30 Francs 

11 So verteilten sieb z. B. die aus der kurhannov. Armee übernommenen 89 Unter
offiziere und Mannschaften auf die obigen Landestelle wie folgt: Calenberg 39, 
Grubenhagen und Harz 16, Göttingen 15, Lüneburg 8, Osnabrü<k 6, Hoya-Diep
holz 3, Bremen-Verden 2: Paris, Arm. Nat., Arm. modernes de Ja guerre B 13" 167. 

17 Entwurf Arm. Nat. A F IV Doss. 698, Ausfertigung Kriegsarchiv Vincennes X h 20, 
Absduift Hann. 49 B 502. 

~;.29u 

I die über 1.-A großen Leute, die kleineren 24 Francs. Die Offiziere wurden 
auf Vorschlag des Oberbefehlshabers der Armee de Hanovre tmd auf Vortrag 
des Kriegsministers vom Ersten Konsul ernannt. Die am 17. Mai 1804 in 
St. Cloud von Napoleon unterzeichnete erste Offiziersliste der Legion umfaßt 
38 Namen, in der Hauptsache die uns schon bekannt gewordenen. Es war 
also noch bei weitem niCht gelungen, die 51 Planstellen der beiden Offiziers
korps zu besetzen .. 

Die Legion galt als Fremdentruppe innerhalb des französischen Heeres. 
Jede Anwerbung geborener Franzosen wurde ihr alsbald in sch.arfer Form 
untersagt. Aber sonst wurde sie in allem den französischen Nationaltruppen 
gleichgehalten. Ihre Verwaltung handhabte das Kriegsministerium mit einer 
Sorgfalt und Präzision, die auf jeder Aktenseite für die großartige und alles 
mit ihrer Umsicht erfassende Organisation des napoleonischen Heeresappa
rates Zeugnis ablegt. 

Eine Verstärkung des Offizierskorps der Infanterie der Legion bewirkte 
der inzwischen dem General Mortier als Oberbefehlshaber in Hannover nadl
gerückte Marschall Bernadotte im Juli 1804: Major Coquereau, bisher im 
108. Infanterieregiment; die Leutnante Henry Seligmann (ein 1776 in Paris 
geborener Jude), Buquet (geb. 1782), Mauton und Etienne Albert (geb. 1776 in 
Kolmar), die Souslieutenants de Conway (geb. 1774 in _Bergues, Dept. Nord) 11 ·· -

und Gouville (geb. 1787), die Regimentsärzte Murat und Thobois. 

Was bei einem Rückblick auf die Zusammensetzung des Offizierskorps am 
meisten auffällt, ist einmal seine buntscheckige Zusammensetzung aus Ange
hörigen verschiedener Völker und Stämme - Deutsche, Franzosen, Nieder
länder, Polen und Dänen - und zweitens das jugendliche Alter der Offiziere, 
auch derjenigen, die nach dem Brauch. der Revolutionsarmee aus dem Mann
schaftsstande hervorgegangen waren. Souslieutenants von 18, ja in einem 

---Fall von 17 Jahren, Leutnante von 19, Capitaines von 22-23 Jahren waren 
nicht selten. Die beiden Obersten zählten 32 (Striffler) und 31 (Evers) Jahre. 
Unter den übrigen Stabsoffizieren waren nur 2 älter als 50 Jahre, die anderen 
noch nicht 40. Ubrigens sollten Mannschaften nicht angenommen werde~. wenn \ 
sie jünger als 18 und älter als 40 Jahre waren, was massenhaft durch Fälschung 
der Geburtsjahre umgangen wurde. 

Die Werbetätigkeit für die Legion rief von Anfang an im ganzen Lande 
heftige Widerstände und bittere Beschwerden hervor. Es wurde u. a. darüber 
geklagt, daß die Werbeoffiziere sehr anspruchsvoll auftraten, oft für nur 
einen einzigen Angeworbenen vierspännige Fuhren verlangten und sich mit 
den zugewiesenen Quartieren nicht begnügten, sondern auf öffentliche Kosten 

18 Conway, ein Ire von Nation, war wohl Soldatensohn aus einem der Irenregimenter 
der royalistischen Armee. Er wird als tüchtiger Soldat, aber unverbesserlicher 
Schuldenmacher gekennzeichnet. der seine Untergebenen anpumpte und schließlich 
sogar die Silberbeschläge seines Tschakos versetzte. Das zog am 25. März 1805 
seine Entlassung nach sich. 

1!1" 291. 



l 
hohe Zechen in Wirtshäu.rern machten, und dergleiche-ehr 11• Zu einem I 
recht ernsten Zwischenfall kam es gleich zu Beginn der Werbungen in 
0 s t er o d e am Harz. Dort wollte der Hauptmann Hermann im September 
1803 eine Werbestelle für die Legion einrichten. Kaum hatte man seinen 
Bedientim und zwei ihn begleitende Unteroffiziere als frühere Angehörige 
der hannoverschen Armee erkannt, so veranlaßten ehemalige Soldaten, die 

- sich in großer Zahl (etwa 200) in und um Osterode aufhielten, in ihrer Em
pörung einen Volksauflauf, bei dem Hermann und seine Leute beschimpft, 
mit Steinen und Dredt beworfen und zu fluchtartiger Abreise genötigt wurden. 
Um den befürchteten schlimmen Folgen dieses Vorfalls vorzubeugen, setzten 
Magistrat und Amt Osterode die Rädelsführer des stürmischen Auftritts fest. 
Das führte indessen zu einem förmlichen Aufruhr. Die Verhafteten wurden 
durch vermummte Veteranen unter Aufbrechen von Türen und Fenstern 
aus dem Arrestlokal befreit und nach der nächsten braunschweigischen Ge
meinde Badenhausen ins neutrale Ausland in Sicherheit gebracht. Der Magi
strat mußte nach Hannover melden, daß er die Lage nicht mehr beherrsche 
und für nichts einstehen könne, wenn das Werbekommando wiederkommen 
sollte. Nun, statt dessen kam auf Befehl des Generals Werle aus Einbedt und 
Northeim ein ganzes Regiment in Stärke von 1400 Mann, das das unglückliche 
Harzstädtchen für längere Zeit mit Strafeinquartierung belegte und schwere 
Beilreibungen vornahm tt. 

Gleichzeitig mit den Werbungen für die Legion Hanovrienne liefen damals 
solche für die Königlich Deutsche Legion, die einen offiziell von der Besat· 
zungsmacht veranlaßt und gefördert, die anderen heimlich, von den Fran
zosen verboten und schärfstens verfolgt. Ein interessantes Beispiel für die 
Berührung bzw. Ubersch.neidung dieser beiden Werbungen bietet folgender 
Vorfa))t1: 

Im Herbst 1804 meldete sich bei der Legion in Celle ein - angeblich übel 
beleumundeter - Mann namens Höf, der bei seiner Einstellung angab: der 
Krüger und Bauer Johann Christoph Beinsen in Obershagen, Amt Burg
dorf, habe vergebens versucht, ihn für die King's German Legion anzuwerben. 

Da Beinsen schon vorher verdächtig war, eine Anlaufstelle für England zu 
unterhalten, beschloß man, ihm eine Falle zu stellen. Oberst Evers sandte zu 
diesem Zwedt zwei zuverlässige Legionäre nach Obershagen, die dem Krüger 
vorgaukelten, sie wolllen zur Deutschen Legion überlaufen, und ihn arglistig . 
baten, ihnen den Weg zur Landesgrenze zu zeigen, um sich in Braunschweig 
für Georg III. anwerben zu Jassen. Als Beinsen diesem Verlangen willfahrte 
und mit den beiden vorgeblichen Oberläufern kurz vor Mitternacht des 

lt Klagen des Gerichts Leineberg über das Werbekommando in Hann. Münden unter 
Hauptmann Venator 1803 Dez. 15: Hann. 49 A 152. 

!t Hann. 49 A 163, ergänzt durch den offenbar aus Osteroder Archivalien gespeisten 
anonymen Aufsatz .Die Franzosen in Osterode•, in: Niedersächs. Heimatbuch I 
(1914) s. 197-201. 

n Ha.nn. 49 A 114. 
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21. Septeottr 1804 sein Haus verließ, wurde er von drei auflauemden fran
zösischen Gendarmen ergriffen und fortgeführt. Sein Schidt!al ist unbekannt. 
doch zog der Vorfall noch Weiterungen nach sich. Das Greifkommando be
hauptete nämlich, daß sich auf die gellenden Hilferufe der Ehefrau Beinsens 
etwa 15 mit Forken und Knitteln bewaffnete Dorfbewohner zusammengerottet 
und versucht hätten, den Festgenommenen zu befreien. Man habe sich ihrer 
nur durch Schüsse erwehren können. Der Chef des Stabes der Armee de 
llanovre, General Berthier, veranlaßte sofort die Belegung des Dorfes mit 
Strafeinquartierung und forderte die oberste hannoversche Zivilbehörde, die 
Exekulivkommission, zur Untersuchung des Vorfalles auf. Diese erwies durch 
das Ergebnis der angestellten Verhöre jene Behauptungen der Franzosen 
als .gröbste Erdichtung•. Von einer Zusammenrottung, geschweige denn einer 
versuchten Gefangenenbefreiung konnte keine Rede sein. Es waren lediglich 
ein paar benachbarte Bauern, aus dem Schlafe geschreckt, aus ihren Häusern 
gekommen, um zu sehen, was es gäbe. Eine Forke will keiner von ihnen bei 
sich gehabt haben. Sie hatten sich sofort zurückgezogen, als der einzige Schuß 
fiel, der bei dieser Gelegenheit abgefeuert wurde. Dem Drosten des Amtes 
Burgdorf, Johann Friedrich v. Ompteda, gab der Zwischenfall Anlaß, in einem 
Schreiben an den Hofrat Patje, den maßgebenden Mann in der Exekutiv
kommission, seinem Unwillen und Ingrimm nicht nur über die .schreyende 
Ungerechtigkeit des französischen Verfahrens•, sondern auch über die Legion 
Hanovrienne Luft zu machen: .Die ganze Sache beweist nichts als das 
brutale Betragen, durch welches sich die Legionisten bey allen Gelegenheiten 
auszeichnen. Diese rohen Menschen scheinen den reellen militairischen Ruhm, 
den die französischen Truppen sich erworben haben. durch Bier h e 1 den~ 
streiche theilen zu wollen. Ich habe wenigstens selbst in neu geworbenen 
Corps nie einen solchen falschen militairischen Geist wahrgenommen. • tt 

Auch Patje betont in dem von ihm entworfenen Bericht an das französische 
- -- Oberkommando mit Nachdruck die Unglaubwürdigkeit der Behauptungen des 

Fangkommandos, das den Vorfall offenbar maßlos aufgebauscht habe. Da die 
Legion sich gerade zum Abmarsch nach Frankreich rüstete, konnte Patje es 
wagen, ihr die ganze Schuld an dem Zwischenfall zuzuschieben. Nur dadurch 
sei das sonst gute Verhältnis zur Besatzungsmacht getrübt worden, zu einer 
armee, qul joint aux vertus militaires l'humanite et toutes les qualites sociale• 
dont se glorWe Ja nation lrancaise. 

Schon im Sommer 1804 war Napoleon zu dem Entschluß gekommen:, die 
L-egion aus Hannover abzuziehen und nach Frankreich zu verlegen. Am 25. Juni 
teilte der als Vertreter Hannovers in Paris weilende Oberappellalionsrat. 
Basilius v. Ramdohr dem Landesdeputationskollegium mit, Napoleon habe 
ihm durch seinen Generaladjutanten Caulaincourt eröffnen lassen, daß di-e 

u Ompteda an Patje 1804 Sept. 30: Hann. 49 A 174.- Ganz ähnlich urteilt der Minister 
v. d. Decken über den Ruf der Legion (Schreiben \'Om 11. Juli 1804, Thimme 
I 93 f.): Es .zeichnete sich dieses verhaßte Corps durch seine lndisciplin aus und 
veranlaßte wegen der häufigen Desertion ..• viele Vexationen und Bedrückungen•. 
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Legion Hannover bald verlassen werde; er habe das an" .ordnet, um sein 
Versprechen wahrzumachen, die Lage des Landes zu erleichtern 23• 

Die Legion wurde zu diesem Zweck in Celle zusammengezogen, wo ihre 
Kavallerie am 26. September von dem Divisionsgeneral Kellermann, Napo
leons berühmtem Reiterführer, der damals Inspekteur der Kavallerie bei der 
Armee de Hanovre war, einer großen Musterung unterzogen wurde. Das 
Regiment hatte mit 26 Offizieren und 535 Unteroffizieren und Mannschaften 
seine Sollstärke bereits überschritten. Von den 809 seit seiner Aufstellung 
Angeworbenen waren 6 verstorben, 60 entlassen, 28 versetzt, 9 ausgestoßen 
und nicht weniger als 171 desertiert. Der fast erschreckende Prozentsatz von 
21 v. H. Fahnenflüchtigen innerhalb eines Jahres beleuchtet grell die Haupt
schwäche, unter der die Legion Hanovrienne in der ganzen .Zeit ihres Be
stehens gelitten hat: die Desertion, die sich bei dieser Fremdenlegion 
wohl verbieten, aber trotz harter Strafmaßnahmen nie verhindern ließ. Ent
täuscht von dem, was ihnen geboten, oder von dem, was von ihnen gefordert 
wurde, werden viele der Angeworbenen ihren Entschluß bald bereut haben. 
Sie benutzten jede Gelegenheit, um zu entfliehen, gede<:kt und verstedd 
von ihren Landsleuten. Schon im Oktober 1803 vermerkt der hannoversche 
Militärchronist Bohnsack nicht ohne Schadenfreude, daß der Legionär Wedekind, 
ein ehemaliger hannoverscher Soldat, zusammen mit drei Husaren unter 
Mitnehmen von vier Pferden aus dem Dorfe Isernhagen durchgegangen sei, 
das allerdings deswegen mit 720 Talern Strafe belegt wurde 14• 

Die Massenhafligkeit der Desertionen machte es nahezu unmöglich, in jedem 
Falle die volle Schärfe des Gesetzes walten zu lassen. Die Todesstrafe 
scheint - auch nach dem strengen kaiserlichen Dekret vom 21. Dezember 
1808 - nur selten verhängt worden zu sein. Meist kamen wiederergriffene 
Deserteure mit Freiheitsstrafen davon, namentlich wenn sie innerhalb der 
Reufrist von 24 Stunden zurückkehrten und keine Militäreffekten mitgenom
men hatten. So war es z. B. bei dem im Januar 1811 von der 2. Ersatzkompanie 
der Infanterie beim Depot in La Rochelle entwichenen, aber schon am nächsten 
Tage von Gendarmen zur Truppe zurückgebrachten Andre Conde (geb. 1772 in 
Becs, Ungarn), für den daher der Justizminister grdce pleine et entiere empfahJ!5.-

Die Verlegung nach Frankreich schien geeignet, das Desertieren zu er
schweren. General Kellermann hebt in seinem Bericht über die Celler Parade 
hervor, daß schon die Ankündigung des Abzuges eine Verbesserung der 
Manneszucht und das fast völlige Aufhören der unerlaubten Entfernungen 
von der Truppe bewirkt habe, was nicht sehr wahrscheinlich klingt. Kündigte 
sich doch hier die letzte Gelegenheit an, noch in Deutschland zu entweichen! 

Das Regiment als solches fand Kellermanns Beifall. Sein Ausbildungsstand 
sei ziemlich gut, Geist und Haltung der Soldaten tadelfrei, die Qualifikation 
der Offiziere durchweg befriedigend und besser. Doch wurde interessanter-

:s Hann. 49 B 481. 
:• Hann. Gesdl. Bll N. F. 14 (1960) S. 80. 
ts Paris, Ardt. Nat. BB 21, in 44. 
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weise gerc.-~ zwei ehemals hannoverschen Offizieren, dem Rittmeister Schar
lock und dem Leutnant Spielberg, vorgeworfen, daß sie ·peu regles dans 
ses depen.ses, d. h. Schuldenmacher seien. 

Der Regimentskommandeur Oberst Evers gibt sich große Mühe, hat aber 
nicht erreicht, daß seine Leute hinlänglich ausgerüstet und bewaffnet sind. 
Infolge der passiven Resistenz der hannoverschen Dienststellen sind dem 
Regiment fast nur minderwertige oder verbrauchte Stücke aus früheren 
Heeresbeständen geliefert worden 21• Die Säbel sind viel zu schwer und 
wackelig (ils Jouettent dans Ja main), die Karabiner unhandlich. Gut sind nur 
die Pferde - wie hätten sie im Hannoverlande anders sein sollen! -, indes 
blieb ihre Zahl mit 63 für den Stab und 332 für die Kompanien noch weit 
hinter dem Bedarf zurück. Die Ställe sind gut. Die Truppe liegt in Bürger
quartieren, doch läßt die Verpflegung für Mann und Roß zu wünschen übrig. 
Auch die Hospitalverhältnisse könnten besser sein. 

30 Leute wurden bei der Musterung als untauglich ausgesondert, dafür 
aber 6 Chasseurs als für die Kaiserliche Garde geeignet befunden. Schließlich 
hebt General Kellermann noch die bezeichnende Tatsache hervor, daß außer 
dem Oberst Evers und dem Major Corbineau nur ein Inhaber der Ehren
legion im Regiment stehe, der Wachtmeister (marechal-de-logis) Roussard in 
der 2. Kompanie. 

Für die französische Heeresleitung bedeutete die Verlegung der Legion nach 
Frankreich insofern eine Belastung, als ihre Unterhaltskosten nun vom Kriegs
ministerium aufzubringen waren, während bisher alle Ausgaben nicht nur 
für die Aufstellung der Legion, sondern auch für ihre Ausrüstung und ihren 
Unterhalt ebenso wie die Besatzungskosten dem Hannoverlande auferlegt 
waren. Es hat nach F. Thimme 27 bis November 1804 nicht weniger als 190845 
Francs für die Legion aufbringen müssen. Noch nach ihrem Abrücken wurden 
die Kosten für den Durchmarsch der Legion durch das neutrale preußische 

-- -· Gebiet von der hannoverschen Grenze (bei Osnabrück) bis zur französischen 
Greruze (am Rhein bei Duisburg) in Höhe von 18607 Francs der hannoverschen 
Landeskasse aufgelastet 28• 

In Celle blieb - wiederum auf Landeskosten - ein Rekrutierungsbüro der 
Legion zurück, das noch vereinzelte Anwerbungen vornahm, aber bei der 
Räumung Hannovers im Herbst 1805 aufgegeben und zum Kavallerieregiment 
nach Alessandria in Oberitalien verlegt wurde. Ob es zur Errichtung von zwei 
weiteren Werbestellen - in Lüneburg für die Kavallerie und in Nienburg 
für die Infanterie - gekommen ist, wird aus den Akten nicht ganz deutlich. 
Auch sie können, wenn überhaupt, nur bis zum Spätsommer 1805 bestanden 
haben. 

ze In der Tat erweisen die hannov. Akten Hann. 49 B 502 und 511, daß die hannov. 
Regierung in ihrer Not weitgehend versudlte, die ihr auferlegten übermäßigen 
Lieferungen von Sätteln, Schabracken, Zaumzeug usw. nidlt durch Neuanfertigung, 
sondern aus alten Zeughausbeständen zu bewirken. 

t7 Innere Zustände I 94. 
t8 Hann. 49 B 482. 
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Der Abmarsch der Legion von Celle erfolgte in ' .chiedenen Staffeln 
zwischen dem 2. und 10. Oktober 1804, voran die Infanterie mit 826 Mann 
in fünf Kompanien, dann die Reiter mit 532 Mann in drei Escadrons mit 
431 Pferden. Als Marschkommissar eilte der Amtsschreiber Wedemeyer aus 
Neustadt a. R. vorauf, um überall für die Lebens- und Futtermittel sowie 
für die wegen der Desertionsgefahr gewünschten Massenquartiere zu sorgen. 
Er geleitete die Legion über Nienburg, Diepholz, Clandorf im Osnabrückschen 
bis Wolbeck im Münsterland, wo er Halt machte und die Rückgabe der be
schlagnahmten Fahrzeuge überwachte. Wedemeyer hebt in seinen Berichten u 
hervor, daß bis dahin zwar gröbere Ausschreitungen nicht vorgefallen seien, 
daß die Truppe aber auch kein Lob verdient habe. Sie sei allenthalben sehr 
anspruchsvoll und anmaßend aufgetreten, am schlimmsten die Escadron · 
Sehende v. Winterstedt, während die ebenfalls einem früheren hannoverschen 
Offizier, dem Hauptmann Venator, unterstehende 5. Kompanie des Infanterie
regiments sich am besten benommen habe. 

Einen unangenehmen Zwischenfall gab es gleich bei Beginn des Marsches 
in Rodewald, wo Oberstleutnant Foltzer für seine Grenadierkompanie beim 
Durchzug Frühstück, Branntwein und Bier für 160 Mann, für die Offiziere 
und Begleitgendarmen Wein und Leckerbissen verlangte, obwohl die Truppe 
reichliche Marschverpflegung empfangen hatte 30• 

Mit dem Abmarsch nach Frankreich begann für die Legion im Oktober 1804 
ein Wanderleben mit ständigem Ortswechsel und weiten Märschen, auf denen 
der junge Soldat das Schicksal der napoleonischen Truppen kennenzulernen 
hatte: das unaufhörlime Marsmieren auf guten und bösen Straßen von einem 
Ende Europas bis zum andern: ils grognaient, mais ils marchaient toujours. 
Der Marsch nam Frankreim führte, nach den Etappen der späteren Rekruten
transporte zu schließen, über Kaiserswerth, Neuß, Köln, Koblenz, Trier, Luxem
burg, Metz, Nancy, Dijon, Mäcon nach Lyon, von wo die Infanterie zwismen 
dem 27. Januar und 7. Februar 1805 nam Avignon weiterzog. Dort ergab 
sich am 29. März 1805 bei ihr folgende Stellenverteilung der Offiziere 
des Infanterieregiments: 

Regimentskommandeur: Oberst Striffler I 
Stab: Major Foltzer; Adjutant-major: Hauptmann Blum; Quartier-Maitre: 
Leutnant Watrigant; Chirurgien-major: Murat; Sous-aide dtirurgien: 
Villain. 

Karabiniere 1. Kompanie 2. Kompanie 3. Kompanie 4. Kompanie 

Hauptmann 
(Capitaine} 

Weyhaupt 

Ltn. I. Klasse Mang 
Ltn. ll. Klasse 

Souslieutenant Seligmann 

~ Hann. 49 B 482. 
at Hann. 49 A 152. 
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Hermann Bödclin 

Sirnon Lavalade 

Stamm 
Kaamann 

Strifller li 

Weniger 

Albert 

Venator 

Gargan 

(Conway) 

I Ein Ben ....... L des Obersten Striffler aus Avignon vom 24. ~ai 1805 wirft ein 
Streiflicht auf die in der Legion herrschenden Spramsmwierigkeiten. Striffler 
klagt darüber, daß eine Anzahl seiner jüngeren Offiziere - genannt werden 
die offenbar neu eingetretenen Souslieutenants Bourgoing, Chastel-Malherbe, 
Foissac-Latour und Trentinian - nicht genügend Deutsm können, um in dieser 
Sprache zu kommandieren; sie dürften jedoch bereit sein, Deutsch zu lernen, 
wenn es ihnen mit Ernst befohlen wird. Das ordnete das Kriegsministerium 
in der Tat alsbald an und hob bei dieser Gelegenheit hervor, daß verschiedene 
Bewerbungen ehemals hannoverscher Offiziere vorlägen, die aber, da jetzt 
alle Stellen besetzt seien, nur beim Freiwerden entsprechender Chargen mit 
ihrem bisherigen Dienstgrad eingestellt werden könnten. Erneut wurde das 
Annehmen von Franzosen untersagt (1805 Juli 16); man solle und wolle 
hauptsächlich in Hannover Werbung treiben, um wenigstens deren Kosten 
weiterhin diesem Lande aufbürden zu können. In der Tat weist die 7. und 
8. Werbeliste des Celler Depots für die Kavallerie unter 94 Namen noch 
einmal 30 Hannoveraner auf. 

Seit Juni 1805 stand auch das Reiterregiment der Legion zusammen mit der 
Infanterie in A vignon, der alten Papststadt an der Rhone. Dort wurde am 
25. Juli die Infanterie, am 3. August die Kavallerie durch General Pelletier, 
den Kommandeur der 8. Militärdivision (Südostfrankreich) 31 , gemustert. Seine 
Inspektionsberichte bieten Einblick in den Ausbildungsstand der Truppe, 
der bei der Infanterie als nicht schlecht bezeichnet wird, doch lasse die Aus
führung der Marschbewegungen und die Handhabung der Waffen noch zu 
wünschen übrig. Das gleiche galt für die Reiterei, bei der dem hohen Inspek
teur insbesondere das Satteln und Absatteln nicht schnell genug ging. Der 
Ausbildung in den theoretischen Fächern müsse ebenfalls mehr Aufmerksam
keit gewidmet werden. Geist und Haltung der Soldaten waren bei beiden 
Regimentern gut, mußten allerdings durch sehr harte Zucht aufrechterhalten 

- werden: La discipline parait un peu severe, mais J'espece d'hommes, dont 
ce corps est compose, parait avoir besoin d'etre mene selon Jes usages etabli11 
dans/es troupes etrangeres, pour Jes contenir dans /es bornes du devoir. 

Ausrüstung und Bewaffnung werden bis auf die aus schlechtem Leder ange
fertigten hannoverschen Säbelscheiden als ausreichend bezeichnet. Auch Sättel 
und Zaumzeug der Kavallerie sowie die Gewehre und Seitengewehre der 
Infanterie stammten noch aus hannoverschen Heeresbeständen. Die Pferde
pflege muß zur Verhütung von Krankheiten sorgfältiger überwacht werden. 
Recht unbefriedigend war die Unterbringung der Truppe in überaus schlechten 
Kasernen, von denen nur die von St. Roch (an der Porte St. Roch nahe dem 
heutigen Bahnhof) über geeignete Ställe verfügte. Als Lazarett diente das 
BürgerspitaL Verpflegung und Futter waren gut, aber für diese starken Ver
zehrer aus dem Norden nicht ausreichend. 

11 Die (zuletzt 32) Militärdivisionen im Kaiserreich Napoleons waren keine Truppen· 
teile, sondern etwa un!l'eren Wehrkreisen entsprechende Militärverwaltungsbezirke, 
die jeweils mehrere Departements umfaßten. 
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Nicht ohne Tadel blieb die Conduite einiger Offiziere. Bt. Jer Infanterie 
rd den Hannoveranern Venator, Gargan, Weniger und Kaamann mangel
fte Vertrautheit mit dem Französischen vorgeworfen, umgekehrt dem Leut
ot Bourgoing abermals seine völlige Unkenntnis der deutschen Sprache 
ben Nachlässigkeit im Dienst und Sittenlosigkeit. Audl bei der Kavallerie 
1ren gerade unsere Landsleute unangenehm aufgefallen, der Chef d'escadron 
henck v. Winterstadt als Schuldenmacher, Rittmeister Scharlo<k durch Nadl
;sigkeit im Dienst, Trunksucht und Mangel an Entschlußkraft. Audl der 
erzählige Leutnant Seligmann bei der Infanterie erwies sich als unordent
b im Dienst, wußte das aber durdl hohe Intelligenz auszugleichen und galt 
; einer der fähigsten Offiziere. 

Die Stellenverteilung im Kavallerieregiment ergab folgendes 
ld: 

Regimentskommandeur: Oberst Evers. 
Stab: Major Signy1 Chefs d'escadron Schen<k v. Winterstedt und Cor
bineau, Quartier-maUre Favre1 Adjutant-Major Capitaine Eberbard; Chl
rurgien-major Mignot; Sousaide-chirurgien Halgoult. 

1. Kompanie 2.Kompanie 3.Kompanie 

Rittmeister: Berka Rouilly I Uhlmann 

Leutnant: Sdunitt 
{Capitaine Bagger 

Battaerd 
{Rohde 

Haindl 

Souslieutenaat: Rouilly II Morin 

4. Kompanie S.Kompanie 6. Kompanie 

Rittmeister: Doldeneel Sdlarlock Bürgel 

Leutnant: Spielberg Trentinian foirest 

Souslieutenant: Lenoir Romain Lacourte 

Beim Kavallerieregiment schlug General Pelletier mehrere Unteroffiziere 
r die Beförderung zum Offizier und 6 Chasseurs für die Versetzung in die 
dsergarde vor. Bei dem Regiment standen 12 Soldatenkinder (enfants de 
mpe) im Alter von 31/t (!) bis 11 Jahren, darunter ein Sohn des Rittmeisters 
1arlock.. 
Die Stärkenadlweisung ergab für die Reiter 25 Offiziere und 460 Mann 
t 358 Pferden. Das Regiment war also überkomplett an Leuten, hatte aber 
mer noch einen starken Fehlbestand an Pferden. Seit der ersten Musterung 
Celle am 26. September 1804 waren 90 Mann hinzugekommen. 165 abge
ngen, und zwar 3 durch Tod, 39 durch Entlassung, 2 durch Ausstoßung, 
iurdl Versetzung und nicht weniger als 118 durch Fahnenflucht. Diese hatte 
! Reihen der Infanterie noch stärker gelichtet: bei ihr waren von 1560 bisher 
geworbenen Leuten 535 - a 1 so jeder dritte Mann! - durdl Desertion 
gegangen, 27 gestorben, 71 entlassen, 42 .gestrichen• (z. T. wohl auch 
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I inlolge Deseu.on), 6 von ihren Kame.aden fortgejagt, 2 an Preußen aus-
1 geliefert und 1 .zum Offizier befördert. Mit 832 Abgängen war also mehr als 
' die Hälfte der bisher Eingetretenen schon wieder ausgt!schieden, darunter 

die große Masse der geborenen Hannoveraner. Die Iststärke der Infanterie 
betrug 25 Offiziere und 728 Mann; sie blieb um 48 Köpfe hinter dem Soll 
zurück.. 

Vor der Verlegung nach Avignon hatten die Reiter der Legion in Lyon 
am 15. April 1805 das erste und einzige Mal die Ehre, daß das Auge des 
Kaisers auf ihnen ruhte. An diesem Tage hielt Napoleon in der Rhonestadt 
ein glänzendes Fest ab 32, bei dem offenbar auch die Chasseurs-ei-cheval hanov
rlens irgendwie beteiligt waren, denn sie erhielten bei diesem Anlaß einen 
Sondersold von 14 Tagen n. Audl fand hier Oberst Evers Gelegenheit, dem 
Kaiser den Wunsch des Regiments vorzutragen, bald an den Feind geführt zu 
werden. Indessen sollte es damit nodl gute Weile haben, obschon die Legion 
nadl dem Ergebnis der großen Revue von Avignon wohl als feldverwendungs
fähig gelten konnte und die französische Armee im September 1805 in den 
Dritten Koalitionskrieg gegen England, Osterreich und Rußland marschierte. 

Während die Infanterie der Legion, verstärkt durch einen letzten Rekruten
nachsdlub aus Celle von 33 Mann abzüglich 6 Deserteuren und 3 Kranken, 
einstweilen in Avignon in Garnison blieb, trat die Kavallerie Ende September 
1805 über Marseille den Marsch nach Italien an, um dort zunächst Front
truppen der Armee d'ltalie abzulösen. Folgen wir ihr über die Alpen! 

111. D i e K a v a 11 e r i e d e r L e g i o n 
in Itali-en und Deutschland 1805-1808 

Die erste Station jenseits der Berge war das .Fliegende Lager• (camp 
-- volant) Alessandria, wo im Dezember 1805 audl das Wer.bek.ommando aus 

Celle, vor dem Einmarsch der Alliierten ins Hannoversche ausweichend, beim 
Regiment eintraf. Wenig zufrieden mit dem ihm zugedachten Besatzungsdienst 
bat Oberst Evers von Modena aus am 29. Frimaire des Jahres XIV (20. De
zember 1805) - zum letzten Male erscheint hier der Revolutionskalender im 
Datum - den Kriegsminister, sich beim Kaiser dafür zu verwenden, daß das 
Regim-ent unter Einreihung in die Linienkavallerie und Verleihung einer 
numero dans Ja ligne gegen England eingesetzt werde, denn bei der Armee
reserve habe es keine Gelegenheit, seine Kriegstüchtigkeit zu b-eweisen und 
seine Wut an ces insulaires auszulassen. Der Kaiser habe in Lyon einen 
solchen Wunsch günstig aufgenommen. 

Das Kriegsministerium konnte indessen diese Bitte des Obersten nicht 
erfüllen, stellte ihm aber mit Erlaß vom 12. Februar 1806 frei, Fremde aller 
Art anzuwerben, wo immer er sie finde, auch unter den Österreichischen 

3% Correspondance de Napoleon X S. 323. 
u Paris, Arch. Nat. AF IV 160 Dossier 915. 

299 

\ 



{riegsgefangenen, bei denen der Infanterie der Legion d, .1 Befehl vom 
l. Februar ebenfalls die Werbung freigegeben war. Dom dürfe sie nur unauf
ällig betrieben werden und die Geworbenen müßten auf Handgelder ver
:idlten. Tatsädllidl tauchen jetzt zahlreime frühere Angehörige des öster
·eidlisdlen Heeres in den Stammrollen der Legion auf. 

\Venn auch den Reitern der Legion der gewünschte Einsatz gegen England -
ron Osterreim und Rußland ganz zu schweigen - versagt blieb, so fiel ihnen 
Iom im Frühjahr 1806 eine kämpferische Betätigung auf einem Nebenkriegs
dtauplatz zu, und zwar bei dem kurzen Feldzug, mit dem die Franzosen der 
lourbonenherrsdlaft in Ne a p e I ein Ende machten. Von Vicenza aus rückte 
las Regiment im Verband der Division Fregeville bei der Armee de Naples 
tber Parma im März 1806 in den an der Adria liegenden nördlichsten Teil 
les Königreimes Neapel ein. Dort bekam es in Teramo am 16. April den 
\uftrag, das benachbarte Abruzzenstädtdlen Ci v i t e 11 a d e I T r o n t o, in 
dlder Gebirgslandschaft nördlich vom Gran Sasso d'ltalia, mit Handstreich 
inzunehmen. Es war der erste und blieb der einzige Gefechtstag der kleinen 
idlar, die bei dieser Waffentat, wie es scheint, ganz auf sich allein gestellt war. 

Die Aufgabe wurde im schneidigen Draufgehen gelöst. Mit Leitern erstiegen 
.ie abgesessenen Reiter die wohl noch mittelalterlichen Mauern des Städt
hens, wobei der hannoversche Ostindienfahrer Leutnant Spielberg als erster 
uf den Zinnen war und zweimal am Kopf verwundet wurde. Die Verteidiger 
raren keine regulären Truppen, sondern Insurgenten oder Partisanen, von 
en Franzosen - wie später die Freikorps von Schill und Lützow - als Bri
anten bezeichnet. Ihrer 30 blieben auf der Strecke, als Rittmeister Bürgel 
egen doppelte Ubermadlt das Dorf Ripa bei Civitella stürmte. In der Stadt 
elbst brach Rittmeister Doldeneel ein Tor mit Axthieben auf, drang als erster 
in, nahm einen Brigantenführer gefangen und zersprengte die .Chabola
isdle • (Ciappolani?) Räuberbande. Leutnant Lacourte verhinderte die Ban
iten, durch einen unterirdischen Gang aus der Stadt zu entfliehen. 

Herrlich wär' der Apennin, 
Wär' nicht der Bandit darin, 
Mit dem Dolche, mit dem Stutzen 
Lauert er in den Abruzzen. 

Die Verluste des Regiments waren gering: 5 Gefallene - darunter Leutnant 
dunitt - und eine Anzahl Verwundete, von denen einige im Lazarett ihren 
lessuren erlagen. 

Nach diesem kriegerischen Auftakt folgten keine weiteren Gefechte, aber 
1onatelange ermüdende Hin- und Hermärsche des Regiments im zerrissenen 
ergland Mittelitaliens unter vereinzelten Zusammenstößen mit Partisanen. 
ie hauptsächlich durch Krankheiten und Desertion eingetretenen Abgänge, 
ie aus dem Lande nicht ersetzt werden konnten und durften, veranlaßten 
en Oberst Evers zu der wiederholten Bitte, ihm Werbungen unter den nicht 
·ehrpfiichtigen Franzosen oder lran~ais allemands am Rhein zu gestatten. 

)() 
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Sonst könne ... 1e Sollstärke des Regiments nicht gehalten werden, zumal da 
Ende 1807 die vierjährigen Verträge der Erstgeworbenen äusliefen "· Der 
Entscheid des Kaisers (St. Cloud, 1806 August 7) war bestimmt und deutlich 
ablehnend: 

Delendre d ce n?gimenl d'admeltre aucun Fran~ais. Recommander aux 
inspecleurs aux recrues d'elre bien severe sur cet objet, puisque ce n'est pas 
un corps lran~ais que j'ai voulu lormer. Me rendre compte de Ja situation de 
ce regiment qu'il est convenable de reduire d raison de 150 h[ommes] par 
escadron. Le Minisire de Ja guerre me Jera un rapport la-dessus mercredi 
prochaln. Le Han6vre n'tHant plus en notre pouvoir, 11 est clair, qu'il ne sera 
pas possible de maintenir ce u?giment a 4 escadrons. Napoleonu. 

Eine Besichtigung, die der Divisionsgeneral Duhesme, Kommandeur des 
III. Korps der Armee d'Italie und Befehlshaber an der Tyrrhenisdlen Küste 
von Neapel bis Piombino, am 1. August 1806 in Corneto (nördlich Civita
vecdlia) abnahm, zeigte in der Tat eine spürbare Abnahme der Gefechtsstärke 
des Regiments. Zur Stelle waren 24 Offiziere (von 26) und nur 392 Mann. 
Die seit dem 1. Januar 1806 abgegangenen 139 Mann (darunter 12 Deserteure) 
hatten durch den Zugang von 60 Mann nicht annähernd ersetzt werden können. 
Haltung und Ausbildungsstand der Reiter bezeichnete der General als recht 
gut, die aus Hannover stammenden Pferde als vorzüglich. Man suchte sie 
aus römischen Gestüten zu ergänzen. Die Ausrüstung war mit Ausnahme der 
verbrauchten hannoverschen Sättel und Säbelsmeiden hinreichend. 

Das Regiment, das jetzt die Sicherung der Westküste des Kirchenstaates 
als Aufgabe hatte, lag seit dem Spätsommer 1806 mit Teilen in Velletri und in 
Rom selbst. Hier stießen mit einem Rekrutentransport .aus Lyon 184 Neu
geworbene hinzu, darunter nur 3 Hannoveraner, dafür aber - trotz des 

____ strikten Verbots! - viele Franzosen, .ferner Italiener, Polen, Kreolen von den 
Antillen (Les iles) und vor allem Österreichische Kriegsgefangene. Unter 
diesen war der aus dem Hessischen stammende Johannes Stelz, der als 
Wachtmeister im Österreichismen Dr.agonerregiment Latour bei Austerlitz 
(2. Dezember 1805) gefangengenommen war und sich unter dem Drude. aus
gesucht schlechter Behandlung und Verpflegung zum Eintritt in die Legion 
hatte gewinnen lassen. Seinen Lebenserinnerungen 31 verdanken wir als dem 
einzigen mir bekannt gewordenen Teilnehmerzeugnis eine fesselnde Schilde
rung des Tuns und Treibens der Legionäre in der Heiligen Stadt, wo sie in 
Bürgerquartieren lagen und stark unter der feindlichen Haltung der damals 
ja noch unter der weltlichen Herrschaft des Papstes stehenden Bewohner 
zu leiden hatten. 

Auf die früheren Dienstgrade der .Neuen• konnte bei ihrer Einstellung 
keine Rücksicht genommen werden, denn das Regiment hatte durch Krank-

" Sie wurden übrigens nach Ausweis Ii& Stammrollen durchweg erneuert. 
SI Kriegsarchiv Xh 21; gedruckt Correspondance XIII 10617. 
u Hessische Volksbücher Heft 4, Darmstadt 1909 (vgl. Anm. 2). 
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heilen, insbesondere das berüchtigte Scharlachfieber, wohl 1, (Stelz behauptet 
sogar mit starker Ubertreibung 200) Mannsc:haften, aber nur 3 Unteroffi
ziere eingebüßt. Mit Schre<ken und Abscheu wurde Stelz, der seine junge 
französische Frau bei sich hatte, des wüsten Haufens inne, der hier zusammen
gekommen war. Neben fast allen Nationen Europas war in der Legion sogar 
'E!in Türke anzutreffen, der als Raufbold und Fec:hter gefürchtete Wachtmeister 
Anassas. .Herr v. Schen<k, ein Hannoveraner (Stelz bezeichnet seinen Chef 
d'escadron aus der Erinnerung heraus irrtümlich als den Regimentskomman
der der Legion), war ein äußerst braver, rechtlicher Mann, konnte aber trotz 
seiner Körper- und Geisteskraft diesen gemischten Haufen, der von so ver
schiedenen Ansichten beherrsc:ht wurde, nicht völlig in Ordnung halten. • 

Wie gewöhnlich führte die zerstreute Unterbringung der Truppe in einer 
:iroßstadt zu allerlei Disziplinwidrigkeiten, Liebesabenteuern, Sc:hlägereien 
llßd Händeln, vor allem in den Schenken, wo die Deutsc:hen unter den Legio
lären die Römer gelegentlich durch das Anstimmen des Schillersehen Reiter
iedes teils erfreuten, teils verärgerten. Welc:h' ein Bild: • Wohlauf, Kameraden, 
iufs Pferd, aufs Pferd • - gesungen in römisc:hen Osterien von deutsc:hen 
~eitern in Frankreichs Diensten! 

Ein Banditenüberfall in nächtlicher Straße wurde von den Soldaten mann
taft abgesc:hlagen, hatte aber zur Folge, daß die Mannsc:haften hinfort bei 
)onnenuntergang im Quartier zu sein hatten. Der Aufenthalt in Rom wurde 
nac:h Stelz) durc:h einen Vorstoß nac:h Süditalien .über Capua hinaus, bis 
~4 Meilen hinter Neapel• unterbroc:hen, der in den Akten der Legion keinen 
-liedersc:hlag gefunden hat. Man könnte ihn für eine Gedächtnistäuschung des 
:rzählers halten, wenn nicht seine eingehende Schilderung der ~Rosmarien
Y'älder• doc:h dafür spräc:he, daß er wirklich die duftende Macchia Süditaliens 
~ennengelernt hat. Zu Feindberührung kam es bei diesem Unternehmen nicht, 
tbwohl sich damals noc:h Reste der neapolitanischen Truppen und Partisanen
·erbände mit Unterstützung der Engländer in Calabrien hielten. 

Anfang 1807 wurde das Depot des Reginlents an die italienische Ostküste 
ach Rimini und Ancona verlegt, wo inzwischen die Fran.zosen der Herr
ehaft des Papstes ein Ende bereitet hatten. Das Regimentsquartier dagegen 
lieb an der Westküste und kam am 1. April nach Terracina. In Ancona und 
renetri g'E!lang es den Werbern der Chasseurs, dem dort operierenden fran
ösischen Regiment Latour d'Auvergne 17 mehr als 30 Mann abzuwerben, 
ras dem Oberst Evers nicht nur eine scharfe Rüge des Kriegsministeriums 
'aris, 1807 April 2}, sondern sogar einen harten Verweis des Kaisers selbst 
inbrachte. Von sein'E!m Hauptquartier Finkenstein in Ostpreußen untersagte 
rapoleon am 23. April 1807 erneut und ein für allemal die Anwerbung von 
Jjets nes ou ayant domicile dans l'Empire Francais. Die schon Eingestellten 
nd herauszugeben und französischen Truppenteilen zuzuführen. 

Nach F i e ff e - Symon de Cameville II 242 das 1805 errichtete spätere 1. Fremden
regiment. 
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Immerhin hatte das Regiment sich durch seine rührige Werb.etätigkeit so ver
stärkt, daß es bei einer am 30. April 1807 zu V elletri von General Malet 38 im 
Auftrage des Vizekönigs von Italien (Eugen Beauharnais) veranstalteten Be
sichtigung nicht weniger als 230 überzählige Unteroffiziere und Mannschaften 
aufwies: 23 Offiziere, 642 Mann. Seit der letzten Musterung waren 440 Mann 
hinzugekommen, denen nur 269 Abgänge gegenüberstanden: 143 durch den 
Tod infolge Krankheit, 100 durch Fahnenflucht, 21 durch Streichung, 5 durc:h 
Versetzung oder Entlassung. Korpsgeist, Manneszucht und Ausbildungsstand 
hatten durch die monatelange Auseinanderziehung des Regiments in Kom
panien bei Unter.bringung in Einzelquartieren natürlich gelitten, das Reiten 
der Rekruten zeigte noch nicht assez d'applomb. Man müsse sich immer vor 
Augen halt'E!n, meint General Malet, daß das Korps in der Mehrzahl aus 
Leuten bestehe, die schon einmal desertiert seien und immer wieder zur 
Fahnenflucht neigten. Nur die härteste police individuelle, auf die der Oberst 
ausdrü<klich verpflichtet wird, könne hier vorbeugend und abhelfend wirken. 
Noch deutlicher drü<kte sich der General Pully bei einer Besichtigung der 
Depotescadron in Ancona .am 6. Februar 1808 aus: die Haltung des Regi
ments in und um Rom sei peu reguliere gewesen, hauptsächlich durch Schuld 
des Obersten Evers, der seine Truppe mehr als Husar denn als ehe/ de corps 
geführt habe. -

Unter den 642 Angehörigen des Regiments waren damals angeblich noch 
310 Hannoveraner, eine Zahl, die nach unseren Feststellungen (oben S. 288f.) 
nur durch massenhaft-e Mogelei in den Stammrollen zustande gebracht sein 
kann. Das übrige sei ein compose d'1Hrangers de toute nation und infolge
dessen ein sehr schwer zu lenkender Haufen. Es sind auch viele alte Leute 
dabei, die kaum noch reiten können. Die Deutschkenntnisse der Offiziere 
und besonders der Unteroffiziere sind nach wie vor so mangelhaft, daß sie nur 
eben die Kommandos, aber keine Erklärungen geben können. Da das Kreuz 
der Ehrenlegion trotz mehrfacher Anträge in den Jahren 1806 und 1807 an 
niemanden verliehen wurde, werden jetzt auf Vorschlag des Obersten Evers 
für diese Auszeichnung neun Offiziere eingereicht, die sich am 16117. April 
1806 bei Civitella del Tronto hervorgetan hatten. 

Unterkünfte, Ställe, Verpflegung und Futtermittel - alles von der Regierung 
des Kirchenstaates gestellt - W'E!rden als ausreichend, die Uniformen, Waffen 
und Ausrüstungsgegenstände mit Ausnahme der abgenutzten hannoverschen 
Stü<ke als ziemlich gut bezeichnet. 

Die nicht aufhörenden Obergriffe des Regiments bei seiner Werbetätigkeit 
führten in der Folge zu immer neuen scharfen Erlassen des Kriegsministe
riums, so am 4. Mai 1807 zu dem gemessenen Befehl, unverzüglich die Soldaten 

38 Claude Froanr;ois Malet (1754-1812), 1806 Brigadekommandeur bei der Armee 
de Naples und Gouverneur von Rom, 1807 abgesetzt und deteniert; als Urheber 
eines Putsches gegen Napoleon- sozusagen ein .Mann des 20. JuW- am 29. Okto
ber 1812 kriegsrechtlich erschossen: Si x, Georges: Dictionnaire biographique des 
generaux •. . lran~ais, Paris 1934, s. v. Malet. 

303 

\ 



izugeben - es handelte sich um Konskribierte aus dem ... aß und den 
ksrheinischen Departements -, die das Regiment dem 2. Artillerieregiment 
d dem 6. Trainbataillon der französisdlen Armee abgeworben hatte. Am 
. Mai mußte Jivers angewiesen werden, 23 Leute freizulassen, die auf dem 
arseil zum Re~iment Latour d"Auvergne in Ancona den Werbern der Legion 
die Hände gefallen waren. Bei einer Wiederholung soh:her Vorfälle soll 

Jerst Evers dem Kaiser zur Bestrafung gemeldet werden. Zum letztenmal 
rdert das Kriegsministerium den widerspenstigen Oberst in den schärfsten 
1sdrüdcen und unter Androhung der unangenehmsten Folgen auf, die em
uchage (Abwerbung) bei französischen Truppen zu unterlassen. Dem Regi
~nt Isenburg", das in Forli (bei Ravenna) mit den Chasseurs in derselben 
tseme gelegen und 15 Mann durch Uberlaufen verloren hatte, ist der Abgang 
erset:z1!n, zumal das I. Bataillon jenes Re~iments seit diesem Einbruch in 

ine Reihen noch weitere 82 Mann durdl Fahnenflucht eingebüßt hatte. 

Um seinen guten Willen zu zeigen entließ Obers~ Evers drei in Bayern ge
lrbene Leute und bat erneut, die Uberstärke seines Regiments durch Auf
!llung einer 4. Escadron zu legalisieren. Umsonst! Die Antwort des Ministers 
ß erkennen, daß der Kaiser nicht nur keine weitere Verstärkung der 
gion wünschte, sondern vielmehr ihren allmählichen Abbau. Am 18. Oktober 
tschied er auf einen Bericht des Kriegsministers, der darüber klagte, daß 
s Chasseurregiment der Legion vom 1. Januar bis 30. Juni nach seinen 
erbelisten wiederum 131 geborene Franzosen angenommen und nicht 
'.niger als 240 überzählige Leute aufzuweisen habe: 

'lul doute qu'il faul en faire sortir tous /es Frant;ais. C'esl ailleurs un corps 
incorporer, Iors de Ja rentree de l'armee en France, dans /es dil/erents 
riments de Chasseurs. Fontainebleau, 18. Octobre 1807. Napoleon. 

6Js dieser wenig tröstliche Entscheid bei dem Regiment eintraf, war es 
reits wieder in Deutschland stationiert. Schon im Juni hatte es den Befehl 
n Verlassen Italiens erhalten, nach Stelz .die erfreulichste Nachricht von der 
~lt" 41• Der Marsch ging über Genf, Bern, Solothum, Schaffhausen, Stockach, 
!ßkirch, Memmingen und Ulm nach Augsburg, wo im August eine Rast 
gelegt wurde, dann weiter über Nümberg, Bayreuth, Hof, Leipzig, Witten
·g nach Pots da m. Hier bezogen die Chasseurs in Stärke von 23 Offizieren 
:1 519 Mann im Herbst 1807 Quartier als Teil der französischen Besatzung, 
Preußen nach dem Tilsiter Frieden bis zur Bezahlung der Kriegsentschädi-

19 unterhalten mußte. Weldl' seltsame Fügung des Schi<;ksals: eine zwar 
1t dem Bestand, aber dem Namen nach hannoversche Truppe in französi
em Dienst als Garnison in Potsdam, der Stadt des höchsten preußischen 
!resruhmsl 

Nach Fieffe - Symon de Carneville n 242 das 1805 vom Fürsten von Isenburg 
sufgestellte spätere 2. Fremdenregiment 
Stelz verlegt diese Ere}gnisse infolge einer schon vom Herausgeber seiner Er
innerungen hervorgehobenen Gedächtnistäuschung irrig ins Jahr 1806. 
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Die Legionäl- waren dort in Bürgerquartieren untergebracht, .auf Kosten 
des hart gedrückten und ausgesogenen preußischen Landes •, wie Stelz hervor
hebt, der in Potsdam nach der Verwundung eines Franzosen im Zweikampf 
Gelegenheit fand, aus der Legion zu entweichen und zu einem durchmarschie
renden hessisch-darmstädtischen Truppenteil überzulaufen u. 

Das Reiterregiment der Legion Hanovrienne hat in Potsdam bis zum Spät
herbst 1808 die Ruhe des Garnisonlebens auf deutschem Boden genossen. 
Obwohl es (nach seiner Meldung vom 12. November 1807) befehlsgemäß 
die bei den Feldescadronen stehenden 29 Franzosen - bis auf vier tüchtige, 
aber als über 40 Jahre alte Leute nicht mehr wehrpflichtige Unteroffiziere- an 
das 5., 7. und 20. Regiment der Jäger zu Pferde abgegeben hatte, konnte das 
Regiment sich in Potsdam durch Werbungen so gut ergänzen, daß Oberst 
Evers im April 1808 abermals den Antrag stellte, seine Truppe auf vier 
Escadrons mit zusammen 679 Mann zu verstärken. Ebenso keck wie fälschlich 
behauptete er, die meisten Neugeworbenen seien Hannoveraner, die durch 
die dieser nation eigene Liebe zum Pferd und Neigung zum Reiterdienst in die 
Reihen der grünen Chasseurs geführt seien! Obwohl vom Generalinspekteur 
der Kavallerie, General Bourcier, und vom Kriegsministerium befürwortet, 
stieß dieser Antrag beim Kaiser auf Widerstand. Er entschied am 25. Mai 1808, 
daß das Regiment sich zwar auf 39 Offiziere und 750 Mann verstärken, aber 
keine vierte Escadron formieren dürfe. Auch seien nos sujets lrancais ou 
italiens nach wie vor von der Anwerbung auszuschließen. Den der Verstär
kung des Regiments entsprechenden Mehrbedarf an Offizieren deckte man 
im August 1808 durch Beförderung von 6 Unteroffizieren zu Souslieutenants. 

Im Spätherbst 1808 erhielt das Regiment den Marschbefehl nach Spanien, 
das Napoleon jetzt mit einem gewaltigen Aufgebot unter seiner persönlichen 
Führung fest in den Griff zu bekommen versuchte. Ende November 1808 
erreichten die Legionsreiter, über Vittoria und Burgos in Spanien einmar
schierend, den Kriegsschauplatz, auf dem das Infanterieregiment schon ein 
Jahr früher .eingesetzt war. 

Wir fassen nun die Schicksale beider Einheiten zusammen, obwohl sie, wenn 
auch im gleichen Armeeverband, auch weiterhin taktisch gesondert blieben. 

IV. Die Hannoversche Legion 
in Portugal und Spanien 1807-1811 

1. Die Feldtruppenteile 

Uber die Schicksale der Infanterie in den Jahren 1806 und 1807 ist weit
aus weniger zu berichten als über ihre berittenen Kameraden. Das Regiment 
blieb untätig in Südfrankreich. Bis Juni 1806 stand es in Avignon, wo am 
16. April der schon öfter unangenehm aufgefallene frühere hannoversche 

u S t e lz S. 167. Auch dies Ereignis setzt er versehentlich ins Jahr 1806; die Hessen
Darmstädter kamen aber erst im November 1807 durch Potsdam. 
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fast in der gleichen Stärke und Zusammensetzunq wie vc. ~inem Jahr zur 
Wiederverwendung bereit. 

Neue Aufgaben stellten sich sofort. Ergrimmt über den schmählichen Rüde
zug seiner. Armeen auf der Pyrenäenhalbinsel, insbesondere über die Kapi
tulation des Korps Dupont bei Baylen, hatte Napoleon den Entschluß gefaßt, 
mit einer gewaltigen Heeresmacht (nahezu 300 000 Mann) in einem neuen 
Feldzug unter seiner persönlichen Führung die Halbinsel wieder in seine 
Gewalt zu bringen und den wankenden Thron seines Bruders Joseph end
gültig zu festigen. Für diesen Feldzug sollten die Truppen Junots das 
VIII. Korps bilden, das der Hauptmacht in einigem Abstand folgte und erst 
im Januar 1809 auf dem Kriegsschauplatz eintraf. Die Legionsinfanterie stand 
wiederum bei der jetzt von General Heudelet geführten 3. Division des 
Vlli. Korps und bildete mit dem 66. Linienregiment deren 2. Brigade. 

Früher als die Infanterie war diesmal die K a v a 11 er i e der Legion am 
Feind. Sie lag, wie wir uns erinnern (s. oben S. 305}, bis Anfang Oktober 1808 
in Potsdam in Garnison und hatte mehr als 1800 km Anmarsch hinter sich, 
!lls sie in den letzten November- oder ersten Dezembertagen 1808 in Nord
;panien eintraf. Dort .wurde sie unter dem General Franc es c h i- Delonne, 
einem Reiterführer von hohem Ruf, mit den 22. Jägern zu Pferde zu 
einer Brigade zusammengestellt, die anfänglich der Heereskavallerie ange
Jliedert war, aber am 8. Dezember dem II. Korps (Marschall Sou I t, Herzog 
{On Dalmatien) unterstellt wurde. Die Aufgabe dieses Korps war es, die 
·echte Flanke der unter Napoleons Führung von Burgas auf Madrid marschie
·enden Hauptarmee zu sichern und die in Leon und Asturien stehenden 
ichwachen spanischen Kräfte zurückzuwerfen. Daß sich im Rücken der Spanier 
!ine starke englische Heeresabteilung unter Sir John Moore von Galicien und 
'ortugal her gerade auf das Korps Soult zu bewegte, wußte weder Napoleon 
1och der Marschall, der Anfang Dezember 1808 halbwegs zwischen Burgos 
md Leon bei Saldana am Flusse Carrion stand. Die Kavalleriebrigade Fran
:eschi hatte er südwärts in den Raum von Valladolid vorgestaffelt Dort wurde 
ie ganz überraschend in der Nacht zum 13. Dezember von britischen Dra
ronern angegriffen. Sie überfielen einen nach Ru e da, etwa 30 km süd
~estlich Valladolid, vorgeschobenen Posten und hoben ihn, mit Unterstützung 
ler Ortsbewohner, unter beträchtlichen Verlusten an Toten und Gefangenen 
.uf. Nach Balagny (Campagne de Napoleon en Espagne III 509) waren es die 
.annoverschen Chasseurs, die von diesem Mißgeschick betroffen wurden, 
ach Oman (Peninsular War I 530) dagegen die Jäger vom 22. Regiment. 
las letztere dürfte zutreffen, da die Stammrolle der Legion für diesen Tag 
eine Verluste registriert, wohl aber für den 16. Dezember und die folgenden 
'age. Hier handelte es sich um Abwehrkämpfe der inzwischen auf Palencia 
urückgewichenen Brigade Franceschi gegen die andrängende Kavallerie des 
ienerals Charles Stewart (Halbbruder des nachmaligen Außenministers Lord 
:astlereagh und Unterhändler des bekannten Reichenbacher Vertrages vom 
4. Juni 1813 zwischen England und Preußen über die 'Wiederherstellung 
lannovers). 

()8 

Der bereits eingeleitete große Angriff der Briten auf das II. Korps wurde 
am 23. Dezember abgebrochen, als Moore erfuhr, daß Napoleon selbst mit 
starken Teilen der Hauptarmee von Madrid aufgebrochen war, um den ver
haßten Engländern den Rückweg nach Portugal zu verlegen. Moore beschloß 
daraufhin, sich nach Galicien zurückzuziehen, um sich im Notfall in Vigo 
oder La Coruiia einschiffen zu können. Dieser in der Kriegsgeschichte berühmt 
gewordene Rückzug Moores durch die unwirtlichen Gebirge Nordspan.iens, 
auf unvorstellbar schlechten Wegen, bei unaufhörlichem, in Schnee über
gehendem Regen und eisigem Wind ging vonstatten unter scharfer Verfolgung 
durch die Franzosen. Es war der von ihnen so genannte • Wettlauf von Bena
vente•, an dem anfänglich der Kaiser selbst mit seinen in Gewaltmärschen 
herangeführten Elitetruppen teilnahm. Der durch die 1. Husaren und 8. Dra
goner zur Division verstärkten Reiterei Franceschis fiel fast auf der ganzen 
Jagd die Vorhut zu. Am Weihnachtstage, 25. Dezember 1808, begab es sich, 
daß die Chasseurs der hannoverschen Legion bei Cerbat o s, zwischen 
Palencia und Leon, auf das den Rüdezug der Engländer deckende 3. Husaren
regiment der Königlich Deutschen Legion stießen, eine der besten Reiter
einheiten der britischen Peninsula-Armee. Die Chasseurs wurden geworfen 
und verloren 10 Tote und 13 Gefangene 48• Insgesamt hatten sie vom 20. bis 
30. Dezember 22 Gefallene zu verzeichnen. 

Während Marschall Soult mit dem II. Korps auf Leon marschierte und 
dort am 30. Dezember einzog, verfolgte Napoleon die Briten, von Süden 
kommend, über Benavente bis Astorga, etwa 40 km südwestlich Leon. Dort 
erreichten ihn am Neujahrstage 1809 Nachrichten aus Paris, die ihn wegen 
der drohenden Rüstungen Osterreichs und einer in Frankreich schwelenden 
Umsturzgefahr veranlaßten, sich eilends nach Hause zu begeben. Nicht zum 
wenigsten mag zu diesem jähen Entschluß die Enttäuschung darüber beige
tragen haben, daß es nicht gelungen war, den Engländern die Rückzugslinie 
abzuschneiden. 

Der Kaiser überließ die weitere Verfolgung Moores den Marschällen Soult 
mit dem II. und Ney mit dem VI. Korps, die sich dadurch verstärkten, daß das 
inzwischen herangeführte VIII. Korps Junots auf die beiden anderen verteilt 
wurde. Hierbei kam die Legionsinfanterie mit der Division Heudelet zum 
II. Korps, das also ab Januar 1809 beide Regimenter der Legion Hanovrienne 
in seinen Reihen vereinigte 41• 

Den weichenden und allmählich in Auflösung übergehenden TruppenMoores 
ständig auf den Fersen, hatten die Reiter Franceschis am 2. Januar 1809 vor 
dem Paß von Fuencebadon, etwa 15 km westlich Astorga, ein scharfes Gefecht 
mit den ·in die Flucht ihrer britischen Verbündeten hineingerissenen Spaniern 

48 Balagny, Campagne de Napoleon en Espagne III 642; danach Schwertfeger 
I 174. 

•• B a la g n y IV 99 ff. 
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es Korps La Romana 50• Hierbei gelang es den Chasseurs __ .:r Legion, eine 
000 Mann starke Abteilung bei Tu r i e n z o von der Hauptmacht abzudrängen 

d größtenteils gefangenzunehmen, was allerdings mit dem Verlust von 
4 Mann bezahlt werden mußte. Zwei spanische Fahnen wurden erbeutet, 
ine von Rittmeister Bagger, die andere vom Trompeter Lehmann. Beide 
1änner wurden von Marschall Soult für die Ehrenl-egion, Oberst Evers für 
eren Offizierskreuz vorgeschlagen 11• 

Wir brauchen den weiteren Vormarsch der Legion auf der Rückzugsstraße 
er Briten nach La Coruiia nicht im einzelnen zu verfolgen. Während das 
lfanterieregiment in Balagnys eingehender Darstellung (Campagne de Na
oJeon en Espagne Bd. IV) nicht besonders erwähnt wird, hatten die Chasseurs 
ihlreiche Scharmützel, erstürmten Pässe, besetzten oder sperrten Brücken, 
rkundeten Furten und Wege und macht-en zahlreiche Gefangene- die Division 
ranceschi ihrer im ganzen 5000 -, nicht nur erschöpfte Nachzügler und Ver
)fengte, die alle Straßen bedeckten, sondern ganze Abteilungen insbesondere 
es spanischen Korps. An der Schlacht von La Coruiia am 16. Januar 1809, 
le nach dem H-eldentod General Moores mit der Einschiffung der Reste seiner 
rmee endete, haben die beiden Regimenter der Legion nicht teilgenommen. 
ie Chasseurs waren bereits nach Santi a g o d e Co m poste II a unterwegs, 
le Infanterie nicht in d-er Kampflinie. Welch schwere Ausfälle die furchtbaren 
nstrengungen des Winterfeldzuges hervorgerufen hatten, zeigt die Stärke
!chweisung der beiden Regimenter vom 30. Januar 1809 11• Bei den Chasseurs 
aren nur noch 17 Offiziere und 164 Mann dienstfähig, bei d-er Infanterie 
t Offiziere und 228 Mann. Von den 40000 Soldaten der Armee Soults waren 
cht weniger als 10000 in den Lazaretten! 

In dem weltberühmten Wallfahrtsort am Grabe des Apostels J.akobus d. Ä. 

ar der Legion nur eine kurze Rast vergönnt. Während Ney mit dem VI. Korps 
alicien besetzen und sichern sollte, fiel dem Marschall Soult mit dem II. Korps 
e Aufgabe zu, nach Portugal einzumarschieren und vor allem die Hafen
ädte Oporto und Lissabon einzunehmen. Die als Vorhut vorgeschickte 
.vision Franceschi nahm am 1. und 2. Februar 1809 die kleinen spanischen 
!Stungen Vigo und Tuy ohne Schwertstreich ein, zersprengte am 23124. Fe
uar südlich Orense eine größere Insurgentenbande und lieferte am 6. März 
~i La Trepa dem nach. Osten ausweichendem General La Romana ein Nadlhut
fecht, das ihn 400 Gefangene und 300 Tote kostete. Nun war für Soult der 
'eg nach Portugal frei! Auf der Straße nach Oporto stieß er am 20. März bei 
· a g a zum erstenmal auf den Widerstand -einer größeren portugiesischen 
reitmacht unter General Freite. Sie zählte zwar 25000 Mann, setzte sich 
er fast ganz aus irregulären Truppen (der als Ordenan~a bezeichneten Land-

In Hannover bekannt geworden durd:t den längeren Aufenthalt dieses damals in 
französisd:tem Dienst stehenden Korps in Hannover Juni 1807: Hausmann, 
Erinnerungen S. 53. 
Bericht vom 5. Januar 1809: B aJa g n y IV 307 ff. 
Balagny IV, Annexe F. 
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miliz) sow1-.. aus Bauern zusammen, die größtenteils nur Sensen und Piken 
als Waffen führten. Diese Haufen wurden von den Franzosen ohne größere 
Mühen und Verluste zersprengt und fürchterlich zusammengehauen. Aber 
gerade die beiden auf den Flügeln angesetzten Regimenter der Legion hatten 
das Mißgeschick, auf härtere Gegenwehr zu stoßen, das Infanterieregiment an 
der über den Cavadofluß führenden Brücke von Pr a d o (in den Stamm
rollen und Akten der Legion stets als Ponte de Porto bezeichnet), wo -es 
10 Tote verlor und vom 26. Linienregiment herausgehauen werden mußte. 
Unter den Gefallenen war der Hauptmann Weyhaupt, unter den Verwun
deren der Chef de batailion Blum - den man beim Rückzug aus Portugal in 
Oporto zurücklassen mußte, der aber im Oktober 1809 ausgetauscht wurde 
und zur Truppe zurückkehrte -, die Hauptleute Hermann und Stamm sowie 
2 Souslieutenants. Noch schwerer hatte es das Kavallerieregiment, das am 
Südflügel gegen den Monte Vallongo eing-esetzt war. Es hatte mit 49 Gefallenen 
(darunter dem Adjutant-major Andre Eberhard) seinen höchsten Verlust im 
ganzen Feldzuge zu verzeichnen. 

Der Sieg von Braga öffnete den Franzosen den Weg nach Oporto, das sie 
am 29. März nach heftigem Kampf, aber ohne erwähnenswerte Beteiligung der 
Legion einnahmen. Doch raubten ihnen die allenthalb~n aufflammenden Auf
stände die Möglichkeit, ihren Vormarsch weiter fortzusetzen. Die in Vigo 
und Tuy zurückgelassenen kleinen Garnisonen wurden von Guerillas einge
schlossen. Vigo fi-el ihnen in die Hände, Tuy konnte von der Division Heudelet 
am 10. April freigekämpft werden, wobei die Infanterie der Legion 9 Mann 
einbüßte. 

Eine vollständige Wendung der Kriegslage trat ein, als im Laufe des April 
General Sir Artbur W e 11 es 1 e y, der spätere Wellington, mit einer englischen 
H-eeresabteilung von Süden gegen Soult anrückte. Er warf zwischen dem 
8. und 11. Mai die am Vouga-Abschnitt sichernde Division Frauceschi aus ihren 
Stellungen (9 Gefallene bei den hannoverschen Chasseurs), nahm am 12. Mai 
Oporto durch einen kühnen Handstreich wieder ein und zwang die Fran
zosen zum eiligen Rückzug aus Portugal. Auf halsbrecherischen Saumpfaden 
durch das wildeste Bergland Nordportugals und Galici-ens hastend und ständig 
von Guerillas angegriffen mußte Soult seine gesamte Artillerie und Bagage, 
alles Heeresgerät und selbst das persönliche Gepäck der Soldaten zurücklassen. 
Nur Trümmer seiner Armee erreichten im Juni die Hochebene von Leon bei 
Zamora, immer gedeckt .durch den unermüdlichen Francesdrl, der aber Ende 
Juni das Kommando der Kavalleriedivision an den General Pierre Soult, 
einen Bruder des Marschalls, abgab 53. 

Trotz seines Mißerfolges vom Kaiser mit der zusamm-enfassenden Führung 
des II., V. (Mortier} und VI. Korps beauftragt entschloß sich Soult, Galicien 
und Asturien aufzugeben und alle Kräfte zu einem neuen Vorstoß nach Por-

n Der tapfere und erfolgreime Reiterführer Franceschi fiel auf dem Wege nach 
Madrid in die Hände spanisd:ter Guerillas und starb 1811 in ungebührlieb harter 
Haft zu Cartagena: 0 man II 402. 
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al, diesmal durch das Tajo-Tal, zusammenzuziehen. Inzwis .n war Wel
gton seinerseits den Tajo aufwärts nach Spanien eingedrungen und mar
ierte auf Madrid. Um ihm in die Flanke zu kommen, rückte Soult nach 

tden bis Plasencia vor und hatte dort im Juli 1809 eine Anzahl Reiter
.fechte, bei denen die Chasseurs der Legion 27 Gefangene verloren, darunter 
~ Rittmeister Bagger und Schneider de Lux. Die beiden Offiziere wurden 
'n den Spaniern auf den berüchtigten Pontons im Hafen von Cadiz interniert, 
,nnten aber am 16. Mai 1810 entweichen 5~ und zum Regiment zurückkehren. 
n 29. Juli verlor die Kavallerie der Legion erneut 6 Mann bei einem Gefecht 
gen die Spanier im Paß von Ba ii o s d e B.e ja r, 40 km nördlich Plasencia. 

An der Sdllacht von Talavera de Ia Reyna (28. Juli 1809}, in der Wellington 
! von den Korps Victor und Sebastiani verstärkte Armee des Königs Joseph 
uug, hatte die Legion keinen Anteil. Sie blieb mit dem II. Korps Neys in 
[1 Herbstmonaten im Raum um Plasencia stehen. 

)as Feldzugsjahr 1809 brachte der Legion einige organisatorisdle Ver
derungen. Das Infanterieregiment wurde durdl Befehl Napoleons vom 
Februar um eine 6. (Voltigeur-)Kompanie verstärkt Am 30. September 

inete der Kaiser von Schönbrunn aus an, das im Jahre 1806 hauptsächlidl 
; preußischen Kriegsgefangenen errichtete 85 und in Weißenburg (Elsaß) 
tionierte Regiment Westphalen, das in Spanien schwer gelitten 
tte, aufzulösen und seine Reste der Legionsinfanterie als II. Bataillon anzu
edern. Jedes der beiden Bataillone sollte hinfort neben 4 Füsilierkompanien 
.e Karabinier- und Voltigeurkompanie umfassen und die Gesamtstärke des 
1iments auf 47 Offiziere und 1654 Mann gebracht werden. · . 

~leidueitig wurde der Kavallerie die so oft vergeblich beantragte Auf· 
Uung einer 4. Escadron und die Verstärkung auf 1000 Mann zugestanden, 

Ziel, das am 7. Dezember bereits erreicht war: bei den Feldescadrons, 
damals in Abwesenheit des beurlaubten Obersten Evers der Chef d'esca

m Sdlenck v. Winterstedt führte, wurden 333, im Depot zu Niort 703 
ilSseurs gezählt, am 16. Dezember einsdlließlich der neu aufgestellten 
l!icadron sogar 1077 Mann, aber nur 24 Offiziere. Die Chasseurs sollten 
fort mit Lanzen nach Art der polnisdlen Lanciers ausgerüstet werden"· 
f seinem Heimaturlaub hatte OberstEvers Anfang November 1809 Gelegen
t, sich beim Kaiser in der berühmten Galerie des Schlosses Fontainebleau 
melden und über seine Truppe zu beridlten. Seine hierbei vorgehramte 
e um Beförderung zum Brigadegeneral wurde allerdings erst nach Auf
mg der Legion 1812 berücksidltigt. 

Jber die Massenßudlt bzw. Selbstbefreiung der frz. Offiziere in Cadiz vgl. Oman 
n 322. 
: i e f f e - Symon de Cameville li 184 f. 
)as sdleint jedodl nicht sogleich und nicht allgemein geschehen zu sein, denn der 
Criegsminister ordnete am 21. November 1810 an, daß nur die neuaufgestellte 
,, Escadron mit Lanzen bewaffnet werden sollte, ohne die sonstige kostspielige 
~usrüstung der Lanciers polonais zu erhalten. 

Am 17.Dezem--'r 1809 57 und IO.Januar 1810 58 ordnete Napoleon an, die 
Infanterieregimenter 26, 66 und 82 mit dem Leichten Infanterieregiment 32, 
der Legion du Midi und dem Infanterieregiment der Legion Hanovrienne 
in Valladolid zusammenzuziehen und als eine neue Division unter General 
Loison dem VI. Korps (Marsdlall Ney) zu unterstellen. Damit wurde an der 
Jahreswende 1809/10 die gemeinsame Zugehörigkeit der beiden Legions· 
regimenterzum II. Korps nach genau einjähriger Dauer beendet. 

Das Depot des aufgelösten Regiments \Vestphalen in Stärke von 524 Mann 
wurde im Dezember 1809 dem Ersatzbataillon der Legionsinfanterie in 
La Rochelle zugeführt, die Feldkompanien im Januar 1810 denen der Legion 
angegliedert. Sie bildeten fortan das II. Bataillon unter dem Major Schenk 
(Wilhelm, geboren 1772 in Belgien, 1787 bis 1806 in holländischen und eng· 
lischen Diensten, 1806 Chef de bataillon im Regiment Westphalen; nicht zu 
verwechseln mit dem Chef d'escadron der Chasseurs, Schenck von Winterstedt). 
Später sollte die Führung des Il. Bataillons an den bisherigen Oberst des 
Regiments Westphalen, einen Prinzen von Hohenzollern-Hechingen, über
gehen, der derzeit eine Verwundung in der Heimat auskurierte 584• 

Sowohl die Infanterie wie die Kavallerie der Legion erreichten Anfang 1810 
Höchststände ihrer Ist-Stärken, die den vorgegebenen Rahmen bei weitem 
überschritten. Die Infanterie zählte Anfang Mai 41 Offiziere und 2164 Mann, 
das Chasseurregiment im März 1407 Mann - Feld- und Ersatztruppenteile zu
sammengerechnet. Das ergibt eine Gesamtstärke von mehr denn 3600. Für 
beide Truppenteile verfügte das Kriegsministerium daher die sofortige Ein· 
stellung jeder Werbetätigkeit, da der Kaiser bei den aus Fremden zusammen
gesetzten Truppen eine Uberschreitung der Sollstärken nicht wünsche. 

Für den Feldzug des Jahres 1810 hatte Napoleon dem Marschall Massena 
den Oberbefehl der aus dem II. Korps (jetzt Reynier, da Soult militärischer 
Berater des Königs Joseph geworden war), VI. Korps (Ney) und VIII. Korps 
(Junot) neu formierten Armee de Portugal übertragen und, entlastet durch 
die Niederwerfung Osterreichs, mehr als 130000 Mann Verstärkungen nach 
der Pyrenäenhalbinsel entstandt. Um den geplanten Angriff auf Portugal und 
den entscheidenden Schlag gegen die Engländer vorzubereiten, sollte das 
VI. Korps die Grenzfestungen Ciudad Rodrigo (Spanien) und Almeida (Por
tugal) einnehmen, das II. Korps das in Südspanien operierende V. Korps 
(Mortier) bei dem An9riff auf Bad a j o z unterstützen. Aus dieser letzteren 
Operation, die nicht zu Ende geführt wurde, da Mortier sich wieder dem 
aufständischen Andalusien zuwenden mußte, ergaben sich im April, Mai und 
Juni 1810 eine Reihe Reitergefechte zwischen Tajo und Guadiana im Raume 
Badajoz-Merida-Trujillo, bei denen die hannoverschen Chasseurs insgesamt 

17 Correspondance de Napoleon XX 16059. 
a8 Correspondance de Napoleon XX 16131. 
58a Er ersdlien allerdings nicht wieder im Felde, vermutlich weil er - es handelt s.idl 

wohl um den Prinzen Friedrich (1776-1838) - im November 1810 regierender Füzst 
von Hohenzollem-Hedlingen "1\'llrde. 
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mehr als 40 Gefallene verloren. Die Infanterie der Legion gn. .nzwischen mit 
dem VI. Korps die Festung Ci u da d Rod r i g o an, die am 9. Juli fiel, und 
beteiligte sich dann an der Belagerung von Almeida, das am 27. August ein
genommen wurde. Die Legionsinfanterie hatte bei diesen Operationen einige 
zwanzig Gefallene. 

Der 22. August 1810 wurde zu einem Unglücksdatum für die grün-gelben 
Reiter, die an diesem Tage in einem Gefecht mit portugiesischer Kavallerie 
bei Lad o e i r o (unweit der spanischen Grenze etwa 20 km östlich Castello 
Branco) nicht weniger als 54 Gefangene einbüßten 51, darunter die Leutnante 
nemann und Kretschmann. Der vormals hannoversche Offizier Rittmeister 
)d:tarlock fand bei diesem Gefecht den Tod. 

Nad:t dem Fall der Festungen Ciudad Rodrigo und Almeida rückte Mass-ena, 
rerstärkt durch das II. und VIII. Korps, nunmehr durch das Tal des Mondego 
n Portugal ein. Wellington erw.artete ihn bei Bus s a c o nördlich Coi:mbra, in 
!iner außerordentlid:t günstigen starken Höhenstellung, die Massena am 
!7. September 1810 vergeblich im Frontalangriff zu nehmen versuchte. In der 
ich hieraus entwickelnden Schlacht - der größten und blutigsten, an der 
lie Legion jemals teilnahm - stand die Kavallerie verlustlos in der Reserve, 
vährend die Legionsinfanterie, mit 29 Offizieren und 1129 Mann bei der 
lrigade Sirnon in der 3. Division des VI. Korps zum Sturm auf die feuerspeien
len Linien des britischen Zentrums eingesetzt, mit dem Verlust von 4 Offi
ieren, 26 Mann an Toten •• sowie 5 Offizieren und 182 Mann an Verwundeten 
,Jutig abgeschlagen wurde. Unter den Gefallenen waren die Hauptleute 
iargan und Koerdel sowie Leutnant Bourgoing. Die Leutnante Verban und 
d:telver fielen verwundet in Gefangenschaft. 
Trotz seines Abwehrerfolges bei Bussaco entschloß sich Wellington, auf 

ine längst vorbereitete Dauerstellung in den befestigten Linien von Torres 
redras (.Alte Türme•) zwischen der Küste und dem Tejo hart nördlich 
issabon zurückzugehen. Die Franzosen folgten zögernd über Coimbra, wo 
ie Kavallerie Pierre Soults als erste eindrang und die Legionsinfanterie einige 
eute verlor, und machten dann vor den Feldstellungen von Torres Vedras 
[alt. Da Wellingtons grausame Taktik der • verbrannten Erde• das ganze 
littlere Portugal von allen Vorräten und allen Bewohnern entleert hatte, 
onnte sich Massena, der sich für einen Angriff auf Lissabon nicht stark 
enug fühlte, in dem völlig ausgezehrten Raum nördlich der Hauptstadt nur 
is November 1810 halten. Sein Fernnachschub aus Frankreich durch Spanien 
ar längst im Guerillakrieg zusammengebrochen. Er mußte ganz aus dem 
mde leben und versuchte dies bis in das Frühjahr 1811 in einer Stellung 
n rechten Tejo-Ufer nördlich von Lissabon zwischen Santarem und der Ein
ündung des Zezereflusses, wo die Orte Galegao und Punhete uns als 

So die· Angabe in der Stammrolle. Nach 0 man III 270 verloren die Chasseurs 
2 Offz. und 60 Mann • tot oder gefangen •. 
Diese Zahlen bei Oman III 553; die Stammrolle der Infanterie registriert nur 
14 Gefallene. 

4 
i 
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Quartiere de. Legionseinheiten genannt werden. Immer stärk~rer Mangel an 
allem Lebensbedarf zwang die Franzosen Anfang März 1811, auch diesen 
Raum aufzugeben und sich über die Gebirge nach Spanien zurückzuziehen. 
Auf diesem überaus beschwerlichen und verlustreid:ten Abmarsch, bei dem 
Marschall Ney wegen seines - an sich völlig berechtigten - Widerspruches 
gegen Massenas Führung das Kommando des VI. Korps an General Loison 
abgeben mußte, hatten die Reiter Pierre Soults Ende März und Anfang April 
1811 an der portugiesisch-spanischen Grenze bei S ab u g a I noch einmal 
Gelegenheit, erfolgreich gegen britische Uberholungsversuche einzugreifen, 
wobei die Chasseurs hanovriens 19 Mann einbüßten". 

Der Rückzug Massenas endete unter dem Schutz der jetzt von den Franzosen 
besetzten Festungen Almeida und Ciudad Rodrigo im Raum von Salamanca 
(VI. Korps), Alba de Tormo (II. Korps) und Toro am Duero (VIII. Korps). Seine 
Absetzung voraussehend versuchte Massena, nod:t vor dem Eintreffen seines -
in der Tat bereits ernannten- Nachfolgers Marschall Marmont seinen militäri
schen Ruf durch einen letzten verzweifelten Vorstoß gegen Portugal zu retten. 
Ende April 1811 brach er erneut über Ciudad Rodrigo nach Westen vor, von 
Wellington nach seiner Gewohnheit in einer gedeckten Stellung bei F u e n t es 
d e 0 n o r o (25 km westlich Ciudad Rodrigo) erwartet. Dort kam es am 3. und 
5. Mai 1811 zu einer der erbittertsteh Schlachten des ganzen Krieges, der 
letzten, an der die Legion Hanovrienne teilnahm, die Infanterie beim VI., die 
Reiter beim 11. Korps. Die Kavallerie kam nicht ins Gefecht, um so mehr 
dagegen die Infanterie, der am 3. Mai im Rahmen der Division Ferey die 
schwere Aufgabe gestellt war, das von den Engländern stark ausgebaute und 
hartnäckig verteidigte Dorf Fuentes, die Schlüsselstellung Wellingtons, zu stür
men. Sie hatte dabei schwere Verluste, nicht nur durch den feindlichen Wider
stand, sondern audl dadurd:t, daß die Legionäre wegen ihrer roten Röcke in 
dem dichten Staub und Pulverqualm des Schlachtfeldes mit den Briten ver
wechselt und von dem eigenen Brigadepartner, den 66ern, sowie von fran
zösischer Artillerie unter Feuer genommen wurden. Die Höhe ihrer Verluste 
geht weder aus den amtlichen Unterlagen noch aus dem Schrifttum einwandfrei 
hervor. Schwertfeger (I 294) spricht auf Grund eines Memoirenwerkes (Marbot) 
von .über 100 Toten und noch weit mehr Verwundeten• 11• Im übrigen gehört 
Fuentes de Onoro zu den wenigen Kampfplätzen, wo die Legion Hanovrienne 
unmittelbar mit der King's German Legion konfrontiert war, die sich mit 
mehreren Bataillonen am Kampf um das Dorf Fuentes beteiligte. Nach Schau
mann83 soll beim Vorgehen der Legion Hanovrienne das Geschrei: .Han-

tt Diese aus den Stammrollen gewonnene Zahl bezieht sich auf mehrere Gefechte. 
Bei Sabugal selbst hatten die Chasseurs nach 0 man IV 617 .am 3. April nur 
2 Tote und 6 Verwundete. 

u Die Zahl der Gefallenen ist wohl zu hoch gegriffen, denn das ganze VI. Korps 
hatte am 3. Mai nur 76 Tote, dazu am 5. Mai allerdings nochmals 107, 0 man 
IV 630. Hundert Gefallene würden nadl dem auf der Peninsula festgestellten 
Verhältnis 1 :5 mindestens 500 Verwundete bedeuten, Oman IV 617, Note. 

t3 Kreutz- und Querzüge II 212. 
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I 
versehe Spitzbuben!" über das spanische Schlachtfeld ersL ,Jen sein und ' 

·e Wut der beiden Gegner aufs äußerste angefacht haben. 
Die Schlacht endete taktisch unentschieden, da beide Heere ihre Stellungen 

aupteten. Strategisch war es eine Niederlage für Massena, der als An
eifer die weitaus höheren Verluste hatte und den geplanten Vormarsch 

achPortugalaufzugeben gezwungen war. 
Am 12. Mai übernahm Marschall Marmont das Kommando der Armee de 

ortugal. Er organisierte sie alsbald um. Die Einteilung in Korps wurde auf
egeben und durch die in Divisionen ersetzt: das V. Korps stellte die 1. und 2., 
as II. die 3. und 4., das VIII. die 5. und 6. Division; auf die letzteren beiden 
urde dann auch die bisherige Division Loison des VI. Korps verteilt. Die 
rage, welchen Platz die Regimenter der L. H. in den neuen Formationen ein
ihmen, läßt sieb aus unseren Unterlagen nicht eindeutig beantworten und 
:aucht uns auch nicht zu beschäftigen, da die Legion bereits im Zustand der 
uflösung war und nicht mehr zum Einsatz gelangen sollte". 
Schon am 5. August 1810 hatte Napoleon erneut entschieden, die Legion 
anovrienne nicht weiter zu verstärken, sondern abzubauen: Ce pays appar
nant au Roi de Westphalie, iJ est inutile de s'occuper de ce corps 85• Am 6. De
!mber 1810 erhielt Oberst Striffler, seit 1803 Regimentskommandeur der 
fanterie, den wiederholt erbetenen Abschied, abgelöst durch den Major 
ardaillac, der von dem uns bekannten Fremdenregiment Isenburg zur Legion 
!kommen war. Das I. Bataillon trat unter den Befehl des Chef de bataillon 
ermann. Das II. Bataillon meldete am 9. Juni 1811 nur noch eine Stärke von 
Offizieren und 37 Mann, während die Feldescadronen der Chasseurs im 
ärz immerhin noch 422 Leute zählten. Das Ende war nahegekommen. Bevor 
ir uns ihm zuwenden, werfen wir noch einen Blick auf die Schicksale der 
Satztruppenteile der beiden Legionsregimenter in den Jahren 1807 bis 1811. 

Die Ersatztruppenteile 

Während der Feldzüge in Portugal und Spanien hatte die Infanterie der 
gion ihr Ersatzdepot in ihrer früheren Garnison La Roch e 11 e. Eine Ver
Jung nach Bingen am Rhein wurde im Sommer 1808 erwogen, aber wieder 
!gegeben. Das Depot verstärkte sich im Dezember 1809 um 4 Offiziere, 

Unteroffiziere und 445 Mann, die von dem aufgelösten Regiment West
aJen auf Befehl des Kaisers zur Legionsinfanterie kamen. 
Die Ersatztruppe diente sowohl der Ausbildung von Rekruten wie auch als 
mmelstelle für Angehörige der Feldtruppe, die als Versprengte umher
ten oder nach Verwundung bzw. Erkrankung aus dem Lazarett entlassen 
d auf dem Wege der Besserung waren. So übernahm im Juli 1809 der von 
.ner Verwundung bei Braga genesende Hauptmann Hermarin den Befehl des 
pots. Frontverwendungsfähige wurden von Zeit zu Zeit der fechtenden Truppe 

The Hanoverian Legion .•. was disbanded and ceased to exist, 0 man IV 361. 
Correspondance de Napoleon XX 16753. I 
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überwiesen. t.,_,igens stellte das Depot regelmäßig zwei Koml!anien zu dem 
Küstenschutzbataillon auf der Insel Aix. 

Leider liegen für das Depot. der Infanterie im Gegensatz zu dem der Ka
vallerie keine Berichte über Inspektionen vor. Wir erfahren nur, daß eine 
solche im Mai 1810 durch Oberst Villeminot abgehalten wurde. 

Bei der Auflösung der Legion im Jahre 1811 fiel dem Ersatzdepot die 
Aufgabe zu, die kümmerlichen Reste des II. Bataillons, die nach Abgabe aller 
felddienstfähigen Leute an das I. Bataillon geblieben waren, in La Rochelle 
zu sammeln und befehlsgemäß auf die neuen Linienregimenter 127 bis 129 
zu verteilen. Darauf werden wir im Schlußkapitel zurückkommen. Am 5. Sep
tember 1811 wurde das Depot in La Rochelle aufgelöst 

Bewegter gestaltete sich das Schicksal des Ersatztruppenteils der K a v a I
I er i e, über den uns auch wesentlich mehr Nachrichten vorliegen. 

Als das Feldregiment im Sommer 1807 aus Italien nach Deutschland verlegt 
wurde, blieb sein Depot zunächst im nördlichen Teil des früheren Kirchen
staates stehen, wo An c o n a, R im in i und Sen i g a 11 i a als seine wechseln
den Standorte genannt werden. Den Befehl führte der tüchtige Major Signy, 
der aber im Dezember 1809 zum Feldregiment abging und dort, zur Beförde
rung zum Obersten vorgeschlagen, im November 1810 in Santarem einer 
Krankheit erlag. 

Im Juni 1808 stand das Depot in Spoleto. Man erwog im Kriegsmini
sterium seine Verlegung nach Andernacb, ließ diesen Gedanken aber wieder 
fallen, da das Feldregiment in seiner damaligen Garnison Potsdam reichlichen 
Zulauf an Rekruten hatte und kein Ausbildungspersonal abgeben wollte. Die 
Depotescadron wurde nun über Verona (August 1808) im Oktober 1808 
nach A vignon verlegt, kehrte also für einige Monate zu dem Standort von 
1805 zurück. Im März 1809 lag sie in Libourne bei Bordeaux, um dann 
endlieb im August 1809 in Niort, dem Hauptort des Departements Deux
Sevres an der französischen Westküste, nach diesem Wanderleben zur Ruhe 
zu kommen. Dem Depot wurde auf Antrag gestattet, in Tarascon und Nimes 
unter den zur Heimkehr bereitgestellten preußischen. in Mainz, Lyon und 
Bourges unter den Österreichischen Kriegsgefangenen der Feldzüge von 1806 
bis 1809 Werbung zu treiben, um die starken Ausfälle des Feldregiments in 
Spanien auszugleichen. Bei den Osterreichern wurden Polen, Galizier und 
Italiener ausdrücklieb ausgeschlossen, aber nach Ausweis der Stammrollen 
trotzdem zahlreich eingestellt. 

Wie aus einer Beschwerde des Majors Testot-Ferry vom 13. Kürassier
regiment vom 13. September 1809 hervorgeht, nahm das Depot der grün
gelben Reiter in Niort das gesamte Kasernement in Anspruch, während die 
Ersatzescadron der Kürassiere in der Umgegend in Einzelquartieren jämmerlich 
untergebracht war, disperse dans un pays, ou il p/eut sans cesse. 

Der Befehl Napoleons (1809 September 30}, eine vierte Feldescadron auf
zustellen, bewirkte eine Verstärkung des Rekrutendepots. Ihm strömten 
nach einem Berichte des Obersten Evers vom November 1809 soviel Leute 
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zu, daß die bewilligten Werbegelder in Höhe von 3750 Flanes nidlt ausrei<h
ten, um jedem Neugeworbenen seine 15 Francs auszuzahlen. Am 16. Dezember 
1809 konnten der Sousinspecteur aux recrues Jacques Roze und der Gendar
meriekommandant des Dept. Deux-Sevres, Capitaine Sauzeau, auf der Place 
de Ia Breme in Niort die 4. Escadron in Stärke von 245 Mann abnehmen. 

Lebhafte Klage über böse Werbungsschliche des Depots führte am 4. Januar 
1810 der Kommandant der 21. Militärdivision in Bourges, Divisionsgeneral La 
Poype: die hannoverschen Jäger zu Pferde haben die Erlaubnis, in Bourges 
unter österreidlischen Kriegsgefangenen zu werben, dahin mißbraucht, daß 
sie durch ein in Zivil gekleidetes Kommando den Pionniers blancs•• 40 und 
dem li. Bataillon des 4. Sch.weizerregiments 17 in Limoges 35 Leute abgeworben 
haben, die seitdem spurlos versch.wunden sind. Der Befehl des Kriegsmini
steriums, die entfremdeten Männer herauszugeben, blieb, wie so oft, wir
kungslos. 

Daß auch sonst in Niort nidlt alles zum besten stand, zeigt ein empörter 
Bericht des Kommandanten der 12. Militärdivision in Nantes, General Rivaud 
de Ia Raffiniere, vom 10. Mai 1810 über eine Besichtigung des Ersatzdepots 
in Niort, die ein katastrophal schlechtes Ergebnis gezeitigt hatte. Der General 
fand die Truppe extn?mement mal tenue pour les hommes et les chevaux, die 
Verwaltung erbärmlidl geführt, die Finanzen völlig zerrüttet. Die Soldaten 
waren in Lumpen gehüllt oder gar halbnackt, obwohl u. a. 160 nagelneue Uni
formen auf Kammer lagen. Da die Leute z. T. nicht einmal Soldbücher (Iivrets) 
besaßen und weder Werbegeld noch Löhnung empfangen hatten, konnten 
sie bei den massenhaft vorkommenden Desertionen nich.t einmal bestraft 
werden. Die Disziplin war so gelockert, daß die Chasseurs auf den Straßen 
bettelten und in den Läden stahlen, was sie kriegen konnten. Kein Wunder, 
daß der Präfekt, der Bürgermeister und die vornehmsten Bürger der Stadt 
den General beschworen, diese fürchterliche Truppe zu entfernen oder aber 
sie schleunigst zur Räson zu bringen. 

Das Depot zählte 564 Mann, aber nur 8 braudlbare Zaum-und Sattelzeuge. 
Es muß ein höherer Offizier her, der durdlgreifen und Ordnung schaffen 
ltann, entsch.ied der Inspekteur. Man solle 90 Mann sogleim ins Feld schicken, 
iber den Rest anderweitig verfügen, u. U. durch. Versetzung zur Infanterie. 
)er Gesamteindruck der Revue war, mit einem kurzen militärischen Wort: 
!in Sauhaufen! 

Erschreckt durch dieses Urteil beeilte sich Oberst Evers, darum zu bitten, 
eine Leute nur nicht zum Fußvolk zu schicken, und der Verwaltungsrat des 
'.egimebts bemühte sich, die vorgefundenen Mißstände zu entschuldigen. Da 
em Depot sch.on seit langem Geld, Uniformen, Ausrüstung und Pferde 
iebt hinreichend zur Verfügung gestellt worden seien, die Handwerker ihm 

Ein 1806 errichtetes und 1810 aufgelöstes Fremdenregiment, neben dem es noch 
ein aus Farbigen zusammengesetztes Bataillon Schwarzer Pioniere gab: F i e ff e -
Symon de Ca.rneville II 246 bzw. 62. 
Eine 1806 aus S<hweizern gebildete Truppe: Fieffe a.a. 0. ll 179ff. 
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auch keinen Kredit mehr geben wollen, sei die Notlage der Truppe groß und 
eigentlich nur durch einen Garnisonwechsel zu beheben. 

Das schwere dienstliebe Donnerwetter, das sich über das Depot entlud, 
hatte die wohltätige Folge, daß General Rivaud de la Raffiniere die Verhält
nisse in Niort bei seinem nächsten Besudl im September 1810 wesentlich 
gebessert fand. Die Manneszucht war wiederhergestellt, die Truppe korrekt 
besoldet und vorschriftsmäßig gekleidet. Es fehlte nur noch an Pferden sowie 
Zaum- und Sattelzeug, um in kürzester Zeit 200-300 Mann ins Feld abstellen 
zu können. 

Trotzdem wurde der vom Regiment selbst empfohlene Standortwechsel 
vorgenommen, und zwar im Dezember 1810 nach Fontenay-le-Comte im 
Nachbardepartement Vendee. Das Depot zählte dort im März 1811 noch 503 
Mann, deren unvorstellbar bunte Zusammensetzung den Kaiser, wie wir 
im Schlußkapitel sehen werden, endgültig dazu bestimmte, die Legion auf
zulösen. Am 18. April 1811 befahl er, das Depot zu schließen und die Mann
sdtaften an das 30. Jägerregiment zu Pferde nach Harnburg in Marsch zu 
setzen. Am 7. Mai 1811 wurde der Ersatztruppenteil in Fontenay aufgehoben. 

Auffällig erscheint es, daß die Stärke der Ersatztruppenteile die der Feld
truppe nicht selten erheblich überstieg. Bei der Kavallerie standen z. B. im 
Dezember 1809: 703 Mann beim Depot, 333 am Feind; 1811 im März: 502 Mann 
im Depot, 422 an der Front. Ohne Vergleichsmaterial, das nicht zur Ver
fügung steht, läßt sich nicht sagen, ob das ein Normalzustand oder eine 
Besonderheit der ständig durch Fahnenflucht gelichteten und in ihrem Ersatz 
nur aus Werbungen ergänzten Legion war. Erklären läßt sieb das Mißver
hältnis wohl nicht allein daraus, daß die Ausbildung sehr lange und gründlieb 
betrieben wurde oder daß eine ungewöhnlich hohe Zahl von noch nicht 
wieder voll dienstfähigen Genesenden vorlag. Wahrscheinlieb wird bei einer 

- Truppe wie dieser doch auch ein gewisses Maß an Drückebergerei unterstellt 
werden müssen. 

V. Das Ende: die Auflösung der Legion 1811. 
Einzelschicksale und Verluste 

Wiederholt hatte Napoleon in den Jahren 1807 bis 1810 die Absicht zu er
kennen gegeben, keine weitere Verstärkung der Legion Hanovrienne zu 
dulden, sondern sie allmählich abzubauen. Während der Feldzüge auf der 
Pyrenäenhalbinsel hatte er dann doch eine erhebliche Zunahme der beiden 
Regimenter auf über 1400 Mann für die Kavallerie und mehr als 2200 Mann 
für die Infanterie zugelassen. Im Frühjahr 1811 kam der Kaiser jedoch auf 
seine früheren Absichten zurück. Man darf annehmen, daß ihn hierbei zwei 
Gedanken leiteten: einmal die Erkenntnis, daß es keinen Sinn mehr hatte, 
eine .hannoversche• Truppe aufrechtzuerhalten, in der kaum nodl Han
noveraner standen, und zweitens die Tatsache, daß die nördlichen Teile 
Hannovers seit Dezember 1810 zum Kaiserreim FI:ankreich gesdllagen wan~n . 

... 
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So konnte dec Kai'e' die do.t neu auf>n•tellenden Tmpp< jJe auf• be•te mit I 
den kriegserfahrenen Legionären verstärken. 

Am 7.März 1811 forderte Napoleon 18 beim KriegsministerBericht darüber an, 
aus WelchenNationen dieDepotescadron der Chasseurs hanovriens in Fontenay 
zusammengesetzt sei, die dem Kaiser offenbar dadurch aufgefallen war, daß 
sie laut Stärkenachweis bei 460 Reitern nur über 10 Pferde verfügte. 

Napoleon deutet hierbei gleich seine Absicht an, diese Truppe nicht weiter 
zu verstärken und nach Spanien zu schicken, sondern sie auf verschiedene 
neue Regimenter zu verteilen. Er schließt mit der nicht gerade menschen
freundlichen Bemerkung: On pourrait en envoyer d Naples el on laisserait 
delruire celle Legion Hanovrienne. 

Auf die Anforderung des Kaisers übermittelte General Rivaud de la Raffi
niere dem Kriegsministerium am 23. März eine nach Heimatländern geordnete 
Liste des Ersatzdepots, die nun in der Tat ein geradezu unwahrscheinliches 
Völkergemisch zeigte. Unter 503 Mann waren: 157 Ungarn, 59 t:Jsterreicher, 
53 Preußen, 35 Leute .aus dem Königreich Westphalen, 26 aus Baden, 25 aus 
dem französischen Kaiserreich, 21 Holländer, 19 Sachsen, 18 Bayern, 14 Russen, 
10 Böhmen, 9 Schweizer, 7 Polen, je 6 Männer aus Württemberg, Tirol und 
dem Großherzogtum Frankfurt, je 5 aus den Hansestädten und aus Schwaben, 
je 3 Spanier und Schweden, je 2 Leute aus Hessen-Darmstadt, Neapel und 
dem Großherzogtum Würzburg, je einer aus dem Großherzogtum Berg, der 
Grafschaft Schwarzburg, Dalmatien, Friaul, lstrien, Genua und dem Kirchen
staat 11• Daß keine Hannoveraner aufgeführt wurden, darf nicht wundernehmen, 
da ein Staat Hannover damals nicht bestand; unsere wenigen noch beim Depot 
stehenden Landsleute werden teils zu den Westphalen, teils zu den Franzosen 
gerechnet worden sein. 

Der Inspektionsbericht hebt hervor, daß die meist aus französischen Trup
penteilen zur Legion gekommenen 28 Unteroffiziere durchweg einen guten 
Geist zeigten und daß auch die Mannschaften sich trotz fünfzehnmonatiger 
Untätigkeit im allgemeinen nicht schlecht führten. Völlig unbrauchbar seien 
jedoch 52 Zigeuner (Siganers) von der Türkengrenze Ungarns, Leute, fast 
so schwarz wie die Eingeborenen Afrikas. Sie zeigen eine unverbesserlich 
schlechte Haltung, stehlen wie die Dohlen, halten wie Pedl und Schwefel gegen 
ihre Vorgesetzten zusammen und würden am besten in die Kriegsgefangenen
lager zurückgebracht, aus denen man sie als frühere Angehörige des Öster
reichischen Heeres herausgeholt hatte. 

Auf den Vortrag dieses Tatbestandes entschied der Kaiser kurzentschlossen: 

Ce dep6t sera dissout. Les hommes seront incorpores d Hambourg dan.s 
Je 30'"• regiment des Chasseurs qui se forme dans celle ville. Paris, 11. avril 
1811. Napoleon. 

18 Correspondance de Napoleon XX117 431. 
lt Einen Auszug aus dieser Liste bringt Fieffe- Symon de Carneville II 186, über

nommen von Schwertfeger I 17. 

320 

Schon ~i Tage vorher war in einem Plan für die Umorganisation der 
Armee de Portugal festgelegt worden, die Feldescadron"en des Kavallerie
regiments den 1. Husaren, das Depot den 30. Jägern zu Pferde und die 
Infanterie dem 17. Leichten Infanterieregiment zuzuteilen. Der Kriegsminister 
fügte dem Ausführungserlaß noch hinzu, daß der Kaiser den Vorschlag, das 
Depot nach Spanien oder Neapel zu schicken, abgewiesen und betont habe, 
er wünsche nicht, daß man celle reunion d'hommes de lautes nations in ein 
französisches Stammregiment überführe. So fielen sie dem 30. Jägerregiment 
zu Pferde anheim, das auf Befehl Napoleons vom 3. Februar 1811 in den neu
französischen Hanseatischen Departements aufgestellt werden sollte 70• 

Der Auflösungsbefehl wurde mit der in der Armee Napoleons gewohnten 
Exaktheit und Schnelligkeit ausgeführt. Am 7. Mai 1811 trat das Depot in 
Fontenay-le-Comte vor dem Brigadegeneral Baron Grillot und dem Obersten 
Parat, Sous-inspecleur aux recrues der 12. Militärdivision, in Stärke von 
14 Offizieren und 499 Mann zur letzten Musterung an. 41 nicht dienst- bzw. 
marschfähige Leute blieben in Fontenay mit 3 Offizieren und dem Quartier
meister als Nachkommando zurück, 458 wurden am 8. Mai nach Harnburg 
in Marsch gesetzt, schwer von Gendarmen bewacht, um in diesem Haufen von 
elrangers originaires de divers pays et peu disciplines nach Möglichkeit der 
Fahnenflucht zu steuern. Das Depot hinterließ 82115 Francs 88 Centimes 
Schulden, vor allem bei Schneidern, Schustern und Sattlern. 

Von den Offizieren des Kavallerieregiments gingen mit dem Depot nach 
Harnburg der Chef d'escadron v. Schenck, dem nach fast achtjährigem Dienst 
in der Legion zum Abschied die bittere Qualifikation: peu propre au service de 
France zuteil wurde - hatte doch Oberst Evers bereits im September 1809 
seine Entlassung beantragt! Ferner die Rittmeister Bagger, Bürgel (.guter 
Soldat, aber unruhig und vorlaut"), Battaerd (insoucianl, peu de moyens), 

- Vittre; die Leutnante AlbergottF1, Lafarelle, Moret-Villiers, Cudorge. 74 
Chasseurs, die im Laufe der nächsten Wochen zu Fuß aus Spanien beim Depot 
eintrafen, wurden auf Weisung des Kriegsministeriums nach Harnburg nach
geschickt. Von dort meldete arn 15. Juli 1811 Marschall Davoust, Prince d'E<k
mühl, Oberbefehlshaber der Armee d'Allemagne, die Eingliederung der An
kömmlinge in das neu errichtete Kavallerieregiment, das inzwischen umformiert 
war und die Bezeichnung 9. Lanciers erhalten hatte. Für die durch den langen 
Marsch sehr mitgenommenen früheren Legionäre beantragte der Marschall 
eine kleine Geldentschädigung sowie die Lieferung neuer Stiefel und Hemden. 

Der Auflösung des Depots der Kavallerie folgte die des Ersatztruppenteils 
der Infanterie auf dem Fuße. Bereits am 17. Juli 1811 verfügte das Kriegs
ministerium, daß das noch immer in La Rochelle stehende Depot nach Harn
burg zu verlegen sei, um dort auf die neuformierten Regimenter der Hansea-

70 Schmid t, Friedrich in ZG. f. hamb. Gesch. 44 (1958) S. 262. 
71 Der aus der Toscana stammende Donato d'Albergotti bedankt sich in einem 

Schreiben an den Kriegsminister vom 12. März 1810 überschwänglich für seine 
Ernennung zum Leutnant bei den cacciatori a cavallo anoviren - Deutsch dürfte 
dieser Italiener wohl kaum gekonnt haben! 

21 Sclul. 
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tischen Departements verteilt zu werden, die Linieninfanter .. egimenter 127, ! 
128 und 129. Nach La Rochelle waren aus dem Felde zurückgekommen 88 Mann I 
und 7 Offiziere, und zwar der Chef de bataillon Hermann, die Hauptleute 

1 

Sartor, Striffler II, Graf Nassau-Lalecq und Mang sowie die Leutnante Boecker I 
und Weinzierl. Am 5. September 1811 wurde auf der Place d'armes in La 
Rochelle von Oberst Parat und dem Platzkommandanten Oberst Duplouy die I 
letzte Besichtigung des Depots abgehalten. Es stellten sich 5 Offiziere und 
301 Mann, die man nunmehr so verteilte, wie es das am 9. August 1811 zu I 
Rambouillet erlassene endgültige Auflösungsdekret des Kaisers vor- , 
schrieb: die Linienregimenter 127 bis 129 erhielten die Leute aus den Hansea-
tischen Departements und die Franzosen, das Großherzoglich Bergische 3. In
Fanterieregiment die Rheinländer und Preußen, das Regiment Isenburg 71 

die Westphalen und die anderen Norddeutschen, das. Regiment de Prusse 11 

die Süddeutschen und Osterreicher. 
Inzwischen waren in der Nähe von Madrid die Feldescadronen der Legions

lc:avallerie bestimmungsgemäß dem l. Husarenregiment zugeteilt, aber noch 
r1icht übernommen worden. Auf Antrag des Husarenobersten Merlin verfügte 
:Jas Kriegsministerium im Oktober 1811, die beim Nachkommando in Fon
tenay noch stehenden 4 Offiziere und 15 Chasseurs ebenso wie die etwa 
:fort noch eintreffenden Versprengten nicht nach Harnburg zu schicken, sondern 
:Jen 1. Husaren in Spanien zu überstellen. Das geschah am 25. November 1811. 
~ei dieser Gelegenheit wurden auch die Standarten und der Adler des Regi
nents an die Husaren und die für diese ungeeigneten Waffen an das Arsenal 
n La Rochelle abgegeben. 

L'Empereur compte, que Ja Legion Hanövrienne n'existe plus nulle part; 
1atte das Kriegsministerium schon im Oktober verlauten lassen. Es stand 
iedoch noch die förmliche Eingliederung der Feldtruppenteile in die auf
lehmenden Einheiten aus. Für die Infanterie erfolgte sie am 19. Oktober 1811 
n Plasencia durch Obernahme der Reste der Legionsinfanterie seitens des 
17. Leichten Infanterieregiments. Bei der Kavallerie nahmen am 1. Januar 1812 
n Palencia der Brigadegeneral Paillard, Militärgouverneur der Provinz Pa
encia, und der Sous-inspecteur aux recrues Evrard die Oberführung in das 
I. Husarenregiment vor. Die einst so starke Reiterei der Legion zählte noch 
!4 Offiziere und 136 Mann, die gleichmäßig auf die 7 Kompanien des Husaren
·egiments verteilt wurden. Ihre seit drei Jahren nicht erneuerte Bekleidung 
md Ausrüstung war so verbraucht, daß sie nicht übernommen werden konnte. 
\.uch die Rechnungen des Regiments nahmen die Husaren nicht ab, da sie, 
eit Jahren völlig vernachlässigt, eine Ubersicht der Guthaben und Schulden 
ticht ermöglichten. Ein mehr als klägliches Ende der einst mit großen Er· 
orartungen aufgebauten Legion Hanovrienne! 

Aber noch weit elender gestaltete sich das Schicksal der Chasseurs, die 

t Seit 1811: 2. Fremdenregiment, siehe oben Anm. 39. 
I Ein 1806 aus Kriegsgefangenen gebildetes Regiment, du 1811 zum 4. Fremden· 

regiment wurde: F i e f f e - Symon de Cameville II 245. 

22. l 

vom Depot t._ .. Reiterregiments an die 9. Lanciers (auch Chass~urs-lanciers und 
ChevauxJegers bezeichnet) überwiesen waren. Bittere Klagen über die 
schlechte Haltung dieser Leute und zahlreiche Desertionen veranlaßten den 
Kaiser schon am 3. September 1811 zu dem Befehl, alle aus der Legion über
nommenen Nichtfranzosen aus dem 9. Lancier-Regiment zu entfernen und sie 
an zwei ausgesprochene Strafeinheiten abzugeben: das 1. Fremdenbataillon 
in Den Helder und das I. Kolonialbataillon, das auf der Insel Waleheren stand. 
Mit Recht weist F. Schmidt in seiner Geschichte des 127.1nfanterieregi
ments H darauf hin, daß nach den Auffassungen jener Zeit tief gelegene, 
wassernahe Gegenden als so gesundheitsschädlich galten, daß die Komman
dierung zu den dort stationierten Straf- und Kolonialeinheiten im Bewußtsein 
der Betroffenen .fast einem Todesurteil gleich kam•. 

Am 26. Oktober 1811 meldete Davoust die Ausführung: 130 Mann der 
9. Lanciers waren dem 1. Kolonialbataillon, das jetzt in Vlissingen stand, 
255 dem nach Naarden (Holland) verlegten 1. Fremdenbataillon zugeteilt und, 
zur Uberwachung begleitet von je einer Kompanie des zuverlässigen 25. lnfan
terieregiments, über Bremen-Delmenhorst-Deventer nach den Niederlanden 
in Marsch gesetzt worden. Das 9. Lancierregiment, das seine Garnison in 
Verden bekam, behielt nur 33 frühere Legionäre, die entweder aus dem 
Bereich der Hanseatischen Departements (der 32. Militärdivision) stammten 
oder sich durch gute Führung ausgezeichnet hatten. 

Vergeblich baten 18 dem 1. Kolonialbataillon zugeteilte Unteroffiziere der 
ehemaligen Legion den Kaiser in einer gemeinsamen Eingabe (o. 0. 1812 
Jan. 11) unter Hinweis auf die .glänzenden Waffentaten• ihres alten Regi
ments bei Civitella del Tronto, Astorga (Turienzo) und Braga, zum 9. Lancier
regiment als zu ihrer -eigentlichen Waffe zurückversetzt zu werden. Ein be
achtlicher Beweis dafür, daß sich in der Legion trotz dem unaufhörlichen 
Wechsel des Mannschaftsbestandes doch ein gewisser Stolz auf die Truppe 
und ihre Traditionen herausgebildet hattel 

Der Antrag blieb unberücksichtigt. Er wurde dem Kaiser nicht einmal vor
gelegt, da das Kriegsministerium überzeugt war, daß Marschall Davoust 
jene Unteroffiziere nicht zum Kolonialbataillon versetzt haben würde, wenn 
·Sie etwas taugten. 

Die Akten der Legion Hanovrienne im Pariser Kriegsarchiv schließen mit 
einer in Philippeville am 8. August 1813 aufgestellten Liste über den Verbleib 
der 32 aus der Legion ins 128. Linienregiment Ubernommenen. Sie gibt ein 
erschütterndes Bild ihrer Schicksale: der Chef de bataiJJon Hermann, der 
Hauptmann Graf Nassau-Lalecq und 5 Mann sind mit dem III. Bataillon des 
Regiments 128 in Küstrin eingeschlossen, 2 sind noch beim Regiment, 2 deser
tiert, 13 zum 1. Kolonial- oder l. Fremdenbataillon versetzt, 1 in Rußland 
gefallen, 6 ebenda gestorben, gefangen oder vermißt, 1 krank im Lazarett 
Magdeburg. 

74 ZG. Hamb. Geschichte 44 {1958)_5. 272. 
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Noch ein paar Ein z e 1 schick s a 1 e zum Abschluß! Ei. glänzende Lauf
bahn stand dem früheren Kommandeur des Reiterregiments der Legion Baron 
Evers bevor. Nach seinem Abgang vom Regiment (Mai 1811) wurde er 
1812 zum Brigadegeneral befördert und zunächst Kommandant der Scheide
insel Goeree. Dann nahm er bei der Reservekavallerie am Rußlandfeldzug 
1812 teil. Auf dem Rückzuge in Königsberg erkrankt und gefangengenommen, 
wurde er beim Ersten Pariser Frieden wieder frei (Juni 1814), im September 
1814 vom König der Niederlande zum Generalleutnant und Generalinspekteur 
der Kavallerie ernannt und starb als solcher im Jahre 1818. 

Im Mai 1814 kam es in Paris zur Kenntnis des Marschalls Blücher, daß im 
Bagno von Beest ein preußischer Untertan, Johann Karl Richter aus Königs
berg, seit 1803 eine 15jährige Kettenstrafe abbüßte, zu der er wegen Fahnen
flucht aus der Hannoverschen Legion verurteilt war. Bei der Untersudmng 
des Falles stellte es sich heraus, daß Richter 1803 als Kaufmannsgehilfe in 
Hannover - angeblich unter Zwang - in die 2. Infanteriekompanie der Legion 
eingetreten und gleich darauf desertiert war. Das Urteil des Kriegsgerichts 
vom 21. November 1803 lautete auf 15 Jahre Zwangsarbeit pour desertion 
avec armes et bagage sowie Diebstahl (militärischer Gegenstände). Der Un
glückliche hatte also bereits 11 Jahre abgesessen! Auf Veranlassung Blüchers 
erließ ihm das französische Justizministerium den Rest der Strafe (die als 
solche also keineswegs aufgehoben wurde!) und gab ihn frei 15• 

In der hannoverschen Offentli<hkeit galten die der fremdherrlichen Legion 
Hanovrienne beigetretenen Landsleute natürlich von vornherein als Vater
landsverräter. Es ist nicht bekannt, ob gegen sie nach Wiederherstellung 
der hannoverschen Staatshoheit grundsätzlich und allgemein Strafmaßnahmen 
angeordnet wurden; eine am 17. Dezember 1805 erlassene Amnestie bezog 
sich nur auf die eigenen Deserteure, nicht auf die ehemaligen Angehörigen 
der Legion Hanovrienne 71 • Daß man im übrigen nicht ohne weiteres bereit 
war, über ihren Mangel an staatsbürgerlicher Treue zur Tagesordnung über
zugehen, zeigt ein Vorfall, der sich im Spätherbst 1805 kurz nach dem Abzuge 
der Armee de Hanovre ereignete. Da weigerte sich das Amt Salzderhelden, dem 
24jährigen Sdmeider Friedeich M ü II er in Hollenstedt die Ubertragung der 
väterlichen Kötnerei durch einen Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu be
urkunden mit der Begründung, er habe sich durch die Zugehörigkeit zur 
Legion Hanovrienne um den Anspruch gebracht, .die Gerechtsame zu ge
nießen, deren sich die treugebliebenen Untertanen erfreuen". Zwar sei Müller 
aus der Legion bald wieder desertiert, aber er habe mit seinem Eintritt den von 
allen anständigen und patriotischen Bürgern mit Abscheu und Entrüstung 
verurteilten Schritt getan, .sich dem Feinde des Vaterlandes zu gesellen und 
bey der Fahne desselben zu sammeln •. 

Das Ministerium in Hannover, dem der Fall durch eine Beschwerde des 
Abgewiesenen bekannt wurde, billigte grundsätzlich den Standpunkt des 

n Paris, Arch. Nat. BB 21, in 175. 
71 Hann. 93, 32 Nr. 10. 
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Amtes, g~ aber anheim, zu prüfen, ob nicht in der Desertion Müllers ein 
mildernder Umstand zu erblicken sei 77

• • 

Sehr viel schärfer ging man 1814 gegen einen namhaften Offizier der 
Legion vor, den ehemaligen hannoverschen Rittmeister und späteren französi
schen Oberstleutnant Schenck v. Winterstedt 78

• Für ihn sollte der Ober
tritt in die Dienste des Landesfeindes ein spätes, aber dafür um so böseres 
Nachspiel haben. Schenck gehörte zu den ganz wenigen Angehörigen der 
Legion, die die Schicksale dieser Truppe von Anfang bis zu Ende unter mehr
facher Verwundung durchgestanden hatten. Nach Auflösung der Legion und 
Obernahme ins französische Heer hatte er auch den Feldzug in Rußland, 
an dem er als Oberstleutnant beim 9. Lancierregiment teilnahm, überlebt. Bei 
Moskau im Oktober 1812 in russische Gefangenschaft geraten, wurde er 
Anfang 1814 als Deutscher wieder freigelassen. Von Königsberg aus wandte 
er sich am 15. März 1814 in einem Privatbrief an Graf Münster mit der ganz 
unbefangenen Anfrage, ob er - und zwar möglichst in seinem .habenden 
Dienstgrade" - wieder in hannoversche Dienste treten könne, die er einem 
vorteilhaften Angebot von russischer Seite bei weitem vorziehe: .Mein Hand
werk ist Soldat, und ich schmeichle mir, nicht einer der schlechtesten zu 
sein. • 

Wäre er doch in Rußland geblieben! Schenck begab sich aber, ohne die 
Beantwortung seines Gesuches abzuwarten, nach Verden, der Vorkriegs
garnison der 9. Lanciers, wo er offenbar Wohnung hatte 71• Dort erwartete 
ihn statt der erhofften Anstellung ein Verfahren wegen Hochverrats, ver
schärft durch Felonie, da Schenck als Inhaber der Lehngüter Holm und Lind
horst im Lüneburgischen und als Ritterschaftsdeputierter auch seine Vasallen
pflicht durch den Eintritt in den französischen Dienst verletzt hatte. Er recht
fertigte sich vor dem Gericht- der Justizkanzlei zu Hannover- mit wirtschaft
licher Notlage, die ihn gezwungen habe, angesichts des drohenden Bankerotts 
seiner Güter und völligen Vermögensverfalls der französischen Werbung 
nachzugeben. Auf den Einwand, warum er nicht, gleich so vielen seiner 
Standesgenossen und früheren Kameraden, bei der Deutschen Legion Dienst 
genommen habe, erwiderte Schenck, er habe darüber mit seinem ehemaligen 
Regimentskameraden Oberstleutnant v. Bock, einem der eifrigsten Werber 
der Deutschen Legion so, verhandelt, doch habe dieser ihm bedeutet, er müsse 
wenigstens 1000 Taler mit nach England bringen, um die Zeit bis zu seiner 
Einstellung zu überbrücken. Soviel Geld habe er nicht gehabt und daher dem 
Ruf der Franzosen um so eher folgen müssen, als diese von seinen Verband-

11 Hann. 93, 32 Nr. 12. Der Betreff ist, unter der früheren Signatur Hann. 49 (so zu 
berichtigen statt 391) XVI 3, Nr. 32 zitiert bei Deiche r t, Hann. Gesch. BU. 16 
(1913) S. 13 Anm. 1. 

78 Hann. 92 (Deutsche Kanzlei) XU 86. 
71 Seine Gattin war dort im April 1812 gestorben. Frdl. Mitteilung von Herrn G. 

v. Lenthe- Celle. 
M Schwertfeger 119. 
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LlDgen mit Bode Wind bekommen und ihn damit unter Druo. _,esetzt hätten. 
.fit leichter Ubertreibung rühmte sich Sehende der Teilnahme an den Feld
ügen nicht nur in Italien und der Peninsula, sondern auch gegen Preußen 
1nd Osterreich. Er hob aber hervor, daß er hierbei nie - auch nicht bei 
>porto, Santarem und Talavera 81 - mit Truppen König Georgs III. .hand
emein geworden • sei. 

Das Gericht sah weder darin einen Milderungsgrund noch in der an
eblichen Notlage des Angeklagten zur Zeit der Tat. Not habe um so weniger 
inen Zwang zum Eintritt in französische Dienste bedingt, als damals das 
rannoverland noch nicht, wie nach 1806, einem fremden Staat einverleibt 
ewesen sei. 

Das Urteil lautete auf lebenslängliche .criminelle Detention", Vermögens
eschlagnahme und Aberkennung des Adels. Der für das vollendete crimen 
f!rduellionis an sich verwirkten Todesstrafe entging Sehende nur, weil ihm 
icht nachzuweisen war, mit dem Eintritt in die Dienste des Landesfeindes 
nen .gänzlichen Umsturz der Landesverfassung• beabsichtigt zu haben. 
er harte Spruch wurde sowohl vom Oberappellationsgericht Celle als Be
tfungsinstanz wie vom Prinzregenten Georg bestätigt. Schenck wurde seit 
ovember 1815 im ehemaligen Godehardikloster zu Hildesheim in verhältnis
äßig milder Einzelhaft gehalten, die aber doch nicht ohne nachteilige 
>lgen für seine Gesundheit blieb. Verschiedene Gnadengesuche, denen sich 
1ch seine noch minderjährige Tochter Karoline als einziges Kind anschloß, hat
n den Erfolg, daß wenigstens für die Tochter schon im Juli 1815 die Adels
Ierkennung und der Vermögensentzug aufgehoben wurden. Auch wurde dem 
äftling unter der Aufsicht und Verantwortung des Stadtkommandanten nach 
1d nach größere Bewegungsfreiheit bis zum Ausgang in die Stadt eingeräumt. 
m 27. Februar 1818 entschied der Prinzregent auf Empfehlung des Kabinetts
inisteriums, dem Unglücklichen die Freiheit und sein (übrigens völlig zer· 
ttetes) Vermögen zurüdtzugeben. Der Adel aber blieb ihm entzogen -
1s keinem anderen Grunde, als weil es Graf Münster mit Arger vermerkt 
1d dem Prinzregenten vorgestellt hatte, daß Sehende sich in seinen Gnaden
suchen weiterhin des Adelsprädikates bedientel Er mußte bei seiner Frei
;sung sich eidlich durch eine Urfehde verpflichteten, sich .hin!ort des Adels 
::ht mehr weiter anzumaßen". Er soll bis an sein Ende bei seinen Standes
nossen verfemt geblieben sein sz. 

An der Schlacht von Talavera (28. Juli 1809) hat die Legion Hanovrienne gar nicht 
teilgenommen! Sehende vergißt jedoch den Kampf seiner Chasseurs gegen die 
3. Husaren der K. G. L. bei Cerbatos am 25. Dezember 1808 (oben S. 309) sowie ihre 
vielen Gefechte mit britischen Truppen. 
\Vo Sehende nach seiner Freilassung gelebt hat und wann er starb - sicher vor 
1838, da in diesem Jahr das Geschlecht Sehende v. Winterstedt mit einem Lehns
\'etter des Oberstleutnants im Mannesstamm erlosch -, Jtonnte nicht einm<1l ein so 
hen.-orragender Kenner der niedersächsischen Adelsgeschichte wie Gebhard 
v. Lenthe, Celle, nachweisen. Nachkommen Sehendes sind nicht vorhanden, da 
seine einzige Tochter unverebelidlt blieb. ! 

I 
l 

Zum AbsL .1ß noch ein Blick auf die Verluste der Legion! Von den ins
gesamt in den Stammrollen eingetragenen 7275 Mannschaften (3888 bei der 
Infanterie, 3387 bei der Kavallerie) verlor die Truppe 111 : 

bei der Infanterie: 

Gefallen bzw. ihren Wunden erlegen . 
An Krankheit Gestorbene ('einschließlich Unfall, 
Zweikampf und Selbstmord) . . . . . . . 

bei der Kavallerie: 

Gefallen bzw. ihren Wunden erlegen . 
An Krankheit gestorben (einschließlich Unfall, 
Zweikampf und Selbstmord) • . . • . . . 

Infanterie und Kavallerie zusammen 

175Mann 

268 Mann 

443Mann 

206Mann 

265 Mann 

471 Mann 

914 Mann 

Das heißt also: Bei der Infanterie 11,4 v. H., bei der Kavallerie 13,9 v. H., 
bei der Legion insgesamt 12,5 v. H. Rechnet man nur die sogenannten blutigen 
Verluste vor dem Feinde, so betragen die Hundertsätze nur 4,5 bei der In
fanterie, 6 bei der Kavallerie, zusammen 5,2 v. H. 

In Gefangenschaft gerieten von der Infanterie 88 Mann, von der Kavallerie 
142, zusammen 230. 

Daß die stärksten Abgänge nicht durch Kämpfe und Krankheiten, sondern 
durch Fahnenflucht verursacht wurden, ist im Laufe unserer Darstellung fast 
auf jeder Seite spürbar geworden. Eine zuverlässige Gesamtzahl der Deser
teure läßt sich kaum ermitteln, da manchmal die gleichen Leute zwei- und 
selbst dreimal fahnenflüchtig wurden. Auch ist nicht zu entscheiden, wieviel 
Deserteure unter den Leuten sind, die mit der Umschreibung rayes en raison 
de trop longue absence in den Stammrollen gestrichen wurden. 

Selbstverständlich können und sollen Verlustprozente nicht zum Maßstab 
des militärischen Wertes einer Truppe gemacht werden. Aber es ist hinsicht
lich der Legion Hanovrienne doch festzustellen, daß die verhältnismäßig ge
ringen Ausfälle, die die beiden Regimenter, besonders die Infanterie, durch 
Tod oder tödliche Verwundung vor dem Feinde erlitten, zwar nichts gegen 
ihre kriegerische Tüchtigkeit aussagen, wohl aber erkennen lassen, daß 
dieser Truppe Einsätze von letzter Härte nie zugemutet wurden. Einen wie
viel größeren Blutzoll hatte doch auf der Gegenseite die King's German 
Legion zu bringen 8•. Wirklich schwere Verluste brachten der Legion lediglich 

ss Da amtliche Verlustangaben für die Schiamt von Fuentes de Onoro (3/5. Mai 1811) 
für die Legion nidlt vorliegen, ist hierfür die .auf S. 315 erwähnte, wahrsd:ieinlidl 
überhöhte Zahl von 100 Gefallenen bei der Infanterie eingesetzt worden. 

st Sie verlor von 28000.,Nann 5600, d. h. 21,5 v. H., stand allerdings wesentlidl länger 
am Feind (1805-1815) als die Legion Hanovrienne, Schwertfeger II 189. Doch 
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die Kämpfe von Fuentes de Onoro am 3}5. Mai 1811 mit .ngeblidl) über 
100 Toten für die Infanterie und von Braga-Ponte de Prado am 20. März 1809, 
bei dem die Kavallerie 49 Tote hatte. Mehr als zwanzig Gefallene kosteten -
wiederum allein der Kavallerie - nur zwei weitere Einsätze, nämlich in der 
Gegend östlidl Leon vom 20. bis 30. Dezember 1808 und bei Turienzo (Astorga) 
am 2. Januar 1809 mit zusammen 46 Gefallenen. Die Infanterie hatte die 
stärksten Verluste bei Fuentes de Onoro (3./5. Mai 1811) mit (angeblidl) 
100 sowie bei Evora (29. Juli 1808) und Bussaco am 27. September 1810- mit 
19 bzw. 14 Toten. Die Legion war eben fast nur bei kleineren Kämpfen be
teiligt. Ihre Infanterie hat, wie wir sahen, in den ersten viereinhalb Jahren 
lteinen Sdluß gegen den Feind abgegeben, vielmehr nur Ausbildungs-, Gar
llison- und Küstenwarndienst gemacht. Infolgedessen sind bei ihr Kampfver
uste erst im April 1808 eingetreten, während die Kavallerie soldle bereits 
1806 in Italien zu verzeichnen hatte und audl späterhin in Portugal und 
)panien schwerer als das Fußvolk mitgenommen wurde. Auf keinen Fall 
:rifft die so oft wiederholte, weil nadlgesdlriebene (vgl. oben S. 281) Behaup
ung zu: .die ganze Legion sei in Spanien .elendiglidl zugrunde gegangen•. 
Nenn freilich in der Tat von ihren Feldeinheiten wenig überblieb, so lag 
las nidlt an Verlusten, sondern an dem ständigen Sdlwund durch Desertion. 

Versucht man, sich von der Wirksamkeit des Einsatzes der Legion ein 
reredltes Bild zu madlen, so wird man sagen müssen: sie hat als Kampftruppe 
war gewiß nicht versagt, aber auch nidlt die Erwartungen erfüllt, unter 
lenen sie errichtet, und nidlt den großen Aufwand an Menschen, Geld und 
.faterial gelohnt, den sie gekostet hat. Das soll kein Vorwurf gegen die 
.egion und ihre Führung sein, sondern ergab sich aus den unglücklidlen, 
renn nicht gar widersinnigen Grundgedanken, aus denen die Truppe hervor
egangen war. In einer Zeit des machtvoll durdlbrechenden Nationalgefühls 
rar eine aus allen Nationen zusammengewürfelte Fremdtruppe mindestens 
1 Europa zur Anomalie geworden. Es war verfehlt, von ihr zu erwarten, daß 
ie sich mit der gleichen Zuverlässigkeit - von Begeisterung ganz zu schwel
en- für Napoleon schlagen würde wie französische Nationaltruppen, nameni
ch wenn sie dabei auf eigene Landsleute schießen mußte. 
Gewarnt durch die unaufhörlichen und massenhaften Desertionen sowie 

11rch wiederholte Meutereien in den Fremdenregimentern hat Napoleon 
ese auch selten an entscheidenden Stellen verwendet, sondern soweit wie 
öglich nur auf Nebenkriegsschauplätzen oder im Besatzungs- und Sicherungs
enst. Das war audl das Schicksal der Legion Hanovrienne. Sie verdankt es ihm, 
tß sie verhältnismäßig glimpflich durch den gewaltigen Kriegssturm hin
uchgekommen ist, mit dem der Welteroberer mehr als fünfzehn Jahre lang 
1nz Europa erschütterte. 

Man braucht kein grundsätzlicher Gegner von Krieg und Kriegerturn zu 
in, um in dem Dasein und Schicksal der Legion Hanovrienne einen beson-

hatte allein das 1. Linienbataillon der K. G. L mehr Schlachtentote (182) als die 
gesamte Infanterie der Legion Hanovriennel 

8 L 

ders bedrüo.. .1den Fall sinnlosen Söldnerturns zu erblicken. Nichts anderes 
als Abenteuerlust, Freude am Raufen und Beutemacben hatte diese Männer 
veraalaßt, sich den Franzosen zu einer freiwilligen Heeresgefolgschaft zu 
verpflidlten, die sich gegen ihr eigenes Vaterland wandte und in Italien wie in 
Spanien und Portugal zum Sturz der legitimen Obrigkeiten und zur Unter
drückung nationaler Regungen eingesetzt wurde. Mochte den deutschen Rhein
bundkontingenten, die auf der Peninsula für Napoleon kämpften, allenfalls 
zugute gehalten werden, daß sie dem Befehl der eigenen Landesherren folgten, 
und daß diese zum Teil an eine höhere Berufung Napoleons zur Ordnung 
und schließlich Befriedung Europas glaubten - praktisch kämpften ja auch sie 
gegen Volkserhebungen, denen das hohe Ziel der Freiheit vorschwebte. 
Solchen Kräften sich helfend zuzugesellen, adelte wohl das Tun der Königlich 
Deutschen Legion. Bei den Männern der Legion Hanovrienne, woher sie auch 
:kamen, war von alledem nichts zu spüren. Für sie ging es in der Hölle des 
spanischen Kriegsschauplatzes im Kampf gegen gegnerische Truppen und 
Guerillas, mit Hunger und Durst, im Elend der Lazarette und Lager, unter 
unendlichen Märsdlen auf grauenhaft schlechten Wegen in Sommerstaub 
und tropischer Hitze, in Wintereis und grundlosem Schlamm um nichts als 
das nackte Uberleben, um die Heimkehr in eine Heimat, die für diesen Einsatz 
weder Gewinn noch Ehren bereithielt. 

(turt-·4 
J 

() 
~ll,.. 

'"' "• !/!-· tl ,ub 1.J:,wt1A•~ 

~ /;. /.,.;.-
"11 / t:".f ' ... -~· !/).J (_p:,· ?f-jvttl.._l).~ 

i 

-1 :.....:-~ (( 
f:Xk.Lrt:{_rzc ~-.ur 

t} / 

J'/&d~.t~a.A~'--~-S 

f/Jd_. I .. i ~ ~ ~ .. _ll.~lr'~·--.~Lt-. 1:..._ 

, /,. , 
·)faCI' '\ L;;. 

(/ f ,· ·,~i ,;./. 
I ~ .... 

:" '!J~ ~;··.(;) { 
1. 

;':.-!#: ~~.;. 
l 

329 

'\ 
t/ 


