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Einleitung: Eine kleine Geschichte  
der Befreiungskriege

Tho
mas 
1800-1918«. Er benennt anhand einer einzigen Person einen der gewaltigsten 

lert die Bedeutung, die Strukturen in der Geschichte spielten und spielen, keines
wegs. Gleichwohl bleibt die Epoche der Französischen Revolution (1789-1815) 
untrennbar mit dem in ihrer Folge an die Macht gelangten Napoleon Bonaparte 
(1769-

der Aufstieg des auf Korsika geborenen »Revolutionsgenerals« Buonaparte über die 
Zwischenstation eines Ersten Konsuls (1799) zum Kaiser der Franzosen (1804) über
haupt nicht vorstellbar gewesen.

riker zwischen 1789 und 1917/18 verorten. Es ist das Zeitalter der Nationalbewegun
gen und der Nationalstaaten, der Industriellen Revolution und der damit verbunde
nen sozialen Frage sowie des Imperialismus. All dies mündete in den Ersten Weltkrieg 
(1914- George F. Kennan 

[Krieg] Versagen und Niedergang unserer westlichen Zivilisation begründet« lägen.

und negative Seite eignet. Mit dem Leitwert »liberté, égalité, fraternité« (Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit) nahm die demokratische Moderne ihren Ausgang. Zu ihr 

orientiertes Verfassungsdenken sowie, als Gegenstück zur ständischen Gesellschaft 
des »Alten Staates« (Ancien Régime), die Konzeption der von Geburt an gleichen 

einer globalisierten Welt hat all dies nicht an Attraktivität verloren, entscheidet 
sich doch an diesen Werten, wie wir als freie und aufgeklärte Bürger in Zukunft 
leben wollen.

ein Experiment für all das, was bis 1989/90 noch geschehen sollte, fokussiert in der 
Person »Napoleon«.

Sinne, als Liquidator und Vollender! Napoleon bereitete dem innerstaatlichen Terror 
eines Maximilien Marie Isidore de Robespierre (1758-1794) durch Gewalt und Intrige 

danken, dass »1789« für Frankreich jenseits der politischen Lager noch heute den 
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hohe Preis hierfür ist Gegenstand dieses Buches.

dieses veränderte Frankreich für die Mächte des »alten« Europas wirklich zur Heraus

onskriege und die Napoleonischen Kriege bilden eine Einheit: Nie zuvor war Europa 
als Ganzes so eruptiv von Gewalt geprägt gewesen wie zwischen 1792 und 1815.

schern bis dahin immer verwehrt geblieben war: zum Kaiser. Er konnte es letztlich 
nur werden und bleiben durch Krieg und siegreiches Bestehen von Schlachten. Allen 

1807 befand sich Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht. Europa war ihm 

zung des Kriegswesens, die mit der Revolution einherging. Anzuführen wären hier die 

tive zum individuellen, Standesschranken übergreifenden Aufstieg. Seit der Revolu

Verfügung stehenden Soldaten schuf einige im Gegensatz zum absolutistischen Kriegs

triellen Revolution!) war in ideeller, personeller und materieller Hinsicht möglich 
geworden, wovon ein Friedrich II. (1712-1786) lediglich träumen konnte: die Ent

Gerade diese Kombination von politischen, gesellschaftlichen und militärischen 
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ger von ihm abhängigen Satellitenstaaten gegen jene Mächte stand, die seinen weit 
über die ursprünglichen Ideale der Revolution hinausreichenden, de facto rein macht
politischen Anspruch mit unterschiedlichen Zielsetzungen bekämpften.

Um gegen Napoleon und seine Truppen erfolgreich bestehen zu können, waren 

Umwälzungsprozesse von dem dadurch geschaffenen militärischen Instrumentarium. 

in seinen Ansprüchen nach Suprematie beschieden hätte. Allein, er konnte es nicht.

brachte die in Europa weithin mehr erhoffte denn wirklich erwartete Wende. Nur 
durch diesen strategischen Kollaps des napoleonischen Frankreichs waren die Verbün

lichen Niederlagen und sodann harter französischer Besatzungsherrschaft über die 

Sechste Koalition (1812-1815) wird in der deutschen Geschichte widersprüchlich als 

»blutige Romantik« (Gerhard Bauer) ihrem Höhepunkt zu.

schiedlichen Namensgebung des Ereignisses ersichtlich ist. War es nun die Schlacht 

für den Gasthof, der Napoleon Bonaparte als Hauptquartier diente und wo das ver
meintliche Treffen zwischen dem »Marschall Vorwärts« und dem Herzog von Welling

Schlacht nächtigte und wo Napoleon von Wellingtons Truppen geschlagen worden ist. 

steht für die Tatsache, dass Wellington eines Blücher bedurfte, um Napoleon zu schla
gen. Waterloo steht für die Tatsache, dass Wellington Napoleon tatsächlich schlug.
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Frage ist nur beizukommen, wenn man sich den Weg nach »Waterloo« genau verge

britannien allein hätte Napoleon niemals zu Lande besiegen können. Es bedurfte 
einer Allianz aus Partnern, die gewillt waren, aus ihrer unterschiedlichen Interes
senlage heraus Napoleon auch tatsächlich zu besiegen. Ironie des »Schicksals«: Es 
war eine »schöne Allianz«, auf französisch, eine »Belle Alliance« eben, deren Sub
stanz perspektivisch nur dann gegeben war, wenn der gemeinsame Interessenvor
rat mit Verbannung und Ende Napoleons nicht aufgebraucht war. Von der nachwir
kenden Prägekraft Napoleons zeugt der Umstand, dass die Allianz als »schöne« bis 

(1853-1856) das europäische Gleichgewicht destabilisierte.

den »Weltgeist zu Pferde« (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831), führte über 

1814/15 wiederbelebte mittels der Leitwerte »Restauration«, »Legitimität« und 

um den Preis der Verweigerung staatsbürgerlicher Partizipationsrechte, die pers
pektivisch zu erlangen der Urgrund der Französischen Revolution gewesen waren.

noch immer in politischer und militärischer Hinsicht. Napoleon strahlte und strahlt 
aus, was sich niederschlägt in der wissenschaftlichen Literatur, noch mehr aber in 
Romanen und der Populärkultur des Films. »Napoleon sells«, und indem er es tut, 
einigt und eint er in der Gegenwart Bewunderer und Apologeten einerseits genauso 

Zum Charakter des Lesebuches

einer modernen, nach vielen Seiten hin offenen und vielgestaltigen Militärgeschichte 

Schlachten reduzieren. Vielmehr werden die Entwicklungen dieser militärgeschicht

den Kapiteln: Grundlagen, Akteure, Kriegsbild und Militärwesen, Krieg und Schlacht, 

dung an Einrichtungen von Streitkräften, Museen, Instituten und Universitäten wei
sen die Autorinnen und Autoren sowohl historische wie auch militärische Fachexper
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tise auf, gekoppelt mit pädagogischer Erfahrung. Auf knappem Raum sollen Inhalt 

tärhistorisch interessiertes Publikum so präsentiert werden, dass ein schneller Ein

nach Möglichkeit auf einen genuin militärischen Fachjargon ebenso verzichtet wie 

weise zur Vertiefung sind dem differenziert aufgebauten Literaturverzeichnis im 
Anhang zu entnehmen. 

ertragreichen Beiträge, darüber hinaus allen weiteren Beteiligten an dem Projekt. 
Nur durch das fruchtbare Zusammenwirken aller Beteiligen war es möglich, innerhalb 

der Schriftleitung des ZMSBw übernahm Michael Thomae das Lektorat der Beiträge, 
der zugleich als Koordinator des Projektes alle Fäden in seiner Hand vereinte. Unter
stützung beim Lektorat erfuhr er von Herrn Stefan Kahlau, Potsdam. Für Satz und 

merk möchten wir auf die auch dieses Lesebuch bereichernden Karten und Skizzen 
lenken, die die Schlachten und die Verläufe von Feldzügen auf einzigartige Weise 

stellung von zahlreichen Abbildungen aus den Beständen seines Hauses und seine 
Bereitschaft zur Kooperation. 

»Wie die Siegessäule nach Berlin kam« in das Verlagsprogramm mit dazu beigetra

ten Leserschaft präsentiert werden konnte. Ihm verdanken wir es, dass mit nunmehr 
drei Lesebüchern: zu »Friedrich«, zur »Siegessäule« und jetzt zu »Napoleon«, mitt

geschlagen werden kann. Ihre Zusammenschau offenbart dem interessierten Leser 

unserer eigenen Gegenwart unerlässlich sind.
So hoffen wir, dass es gelungen ist, ein Buch vorzulegen, das den historisch inte

ressierten Leserinnen und Lesern einen kurzweiligen, aber informativen Einblick und 

tärgeschichte an der Zeitenwende zur Moderne erlaubt.

Eberhard Birk, Thorsten Loch, Peter Andreas Popp





Erster Teil 

Grundlagen
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»Nichts ist für die politische Geschichte des deutschen 
Volkes in dem ersten Vierteljahrhundert nach den Frei

dann verstanden werden kann, wenn man sich vorher 
die Geschichte Europas, ja auch noch der atlantischen 
Welt Amerikas in diesem Zeitraume vorführt.«

Karl Lamprecht, Deutsche Geschichte,  
Bd 10, Berlin 1907, S. 350

Vorderseite:

Napoleon 1814 in Fontainebleau, Stich von W. French nach einem Gemälde von Paul de la 
Roche (1797-1856), nach 1814.

Napoleons Kräfte waren denen der Sechsten Koalition (1812-1815) unter dem österreichi-
schen Feldmarschall Karl Philipp Fürst zu Schwarzenberg weit unterlegen. Auch wenn er im 
Februar 1814 noch einmal vier Schlachten gegen Blüchers »Schlesische Armee« gewinnen 

-
tes bedingungslos ab.
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Frankreich und Napoleon 

Wohl kaum ein gekröntes Haupt Frankreichs hat so viel Ansehen erreicht und Auf
sehen erregt, Bewunderung hervorgerufen und bis in die heutige Zeit behalten, 

aber auch Kontroversen entfesselt wie Napoleon Bonaparte. Sein Aufstieg vom ehr
geizigen Emporkömmling aus der Provinz zum ersten Mann im Staat und zum Begrün

tatorisch. Napoleon scheute weder Umsturz noch Staatsstreich. Seine militärischen 

léon« 

Von Korsika nach Paris 

Napoleon wurde am 15. August 1769 in Ajaccio auf Korsika geboren. Er war der zweite 
Sohn einer angesehenen Familie. Korsika gehörte erst seit 1768 zu Frankreich. Napo
leons Vater Carlo Buonaparte (1746-1785), ein Rechtsanwalt, hatte lange für die 

Seite übertrat. Nach der Militärschule in Paris rückte Napoleon Bonaparte als Leut

rativen Verständnisses führte er 1793 während der Rückeroberung Toulons von den 
Maxi

milien de Robespierres (1758-1794) überlebte er mit viel Glück. Fortan machte er 
sich daran, sich als Verteidiger des Vaterlandes und Bewahrer der Revolution gegen 

armée intérieure in Paris, rettete Bonaparte die »Convention«, die damals noch 

ber 1795 wurde er zum befehlshabenden General der armée intérieure ernannt. 
In dieser Zeit lernte er durch Paul Barras (1755-1829) die auf Martinique geborene 

Beauharnais (1763-
Zuckerrohrplantagenbesitzers, zudem Witwe eines in der durch die Terrorherrschaft 
Robespierres umgekommenen Generals. Napoleon heiratete sie aus politischem Kal

ihm, dem Emporkömmling, den Zutritt zu Kreisen, die ihm bislang versperrt waren.
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schafft. Eine Schicht von Neureichen, genannt Bourgeoisie, war dadurch entstan

der jakobinischen Schreckensherrschaft (la Terreur) in Befürworter der absolutisti

reren Fronten geführt. 1793, nach der Enthauptung Ludwigs XVI. (1754-1793), hat

tion gegen das revolutionäre Frankreich angeschlossen. Nach dem Sturz Robespierres 

miteinander konkurrierende legislative Körperschaften: der Ältestenrat (250 Abge
ordnete) und der »Rat der Fünfhundert«. Beide wurden nur von Standespersonen 
gewählt und nicht, was dem Geist der bisherigen revolutionären Verfassungswirklich

lektivregierung, bestehend aus fünf Männern, unter ihnen Barras, war der doppel

waren verbunden durch den Willen an der Macht zu bleiben. In wichtigen Grundfra
gen blockierten sie sich mit ihrem Ehrgeiz wechselseitig.

Bonaparte befehligte seit Anfang März 1796 die bis dahin hinsichtlich der tatsäch
lichen Bedrohungslage zweitrangige französische »Italienarmee« (armée d’Italie). Er 
baute sie auf und führte sie im Zuge der Auseinandersetzung mit der Ersten Koali
ton (1792-
der bis nach Rom und damit auch gegen das Papsttum gerichtet war, machte Bona
parte als Strategen berühmt. Auf italienischem Boden hatte er seine ersten grandi
osen militärischen Erfolge, auf denen fortan sein weiterer Ruhm und damit Aufstieg 

Rolle auch auf der politischen Bühne zu spielen. Im Februar 1797 kam es zum Waf

mit Blick auf seine Zukunft als Politiker nicht infrage stellen. Er bedurfte der durch 
die Revolution in Mitleidenschaft gezogenen katholischen Kirche, wollte er im kon
servativen Teil der französischen Bevölkerung Akzeptanz erlangen. Mit dem Sommer 

Triumphierend kehrte Napoleon Bonaparte nach Paris zurück, gefeiert als siegrei
cher Feldherr und als Friedensbringer nach einem über fünfjährigen Krieg gegen die 

des Faktors »Propaganda« schuf er nun »Modernität«: Er rief Militärzeitungen ins 
Leben, die die Soldaten kostenlos mit Nachrichten aus der Heimat versorgten, aber 

erreichte ebenfalls bewundernde Zuhörer. Es entstand getreu dem Vorbild von Gaius 
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-

(armée d’Angleterre

tärische Aufgabenfeld zur »Bekämpfung des Erzfeindes England« sollte ihn von der 
Politik fernhalten.

-1838) auf: 

abgeschnitten und künftig ein eigener französischer Zugang zu den Reichtümern des 

Am 19. Mai 1798 schiffte sich Bonaparte mit 35 000 Mann in Toulon ein. Er nahm 
Malta und kam bis Kairo. Am 1. August aber wurde die französische Flotte, die den 
Briten bis jetzt entkommen war, in Abukir geschlagen und zerstört. In Paris hatten 
Bonapartes Gegner wegen des Verlustes der Flotte und wegen eines Aufstands in 

Cäsars und -323  v. Chr.) 
war in militärischer Hinsicht ein Fiasko, nicht hingegen in politischer.

Staatsstreich und Konsulat

Für Napoleon Bonaparte war der orientalische Traum zwar vorerst ausgeträumt, aber 

zermürbt, die schlecht versorgten Soldaten desertierten, Räuberbanden durchzogen 
den Westen und den Süden. Handel und Industrie lahmten, die Infrastruktur war in 

eine Zweite Koalition (1799-1802) europäischer Staaten an, zu der nun auch Russ
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wünschten sich ein Ende der Revolution. Sie wollten deren Errungenschaften genie

Mittlerweile hatte sich eine kleine Gruppe von ehrgeizigen Intriganten formiert. 
Zu ihnen gehörten Napoleons bisheriger Förderer Barras sowie Napoleons Bruder 
Lucien Bonaparte (1775-1840), der den Vorsitz der »Fünfhundert« führte, dazu noch 

-

kungsmächtigen politischen Intellektuellen am Beginn der Revolution mit der sei

-1836) 
nach Francisque-Martin-François Grenier de Saint-Martin (1793-1853), um 1800. 

Am 17. Dezember 1793 eroberten die Franzosen das von den Briten besetzte Toulon zurück. 
Der Angriffsplan ging auf den jungen Hauptmann Napoleon Bonaparte zurück. Er wurde 
hierfür am 22. Dezember 24-jährig zum General befördert. Sein Weg an die Spitze Frank-
reichs nahm hier den Ausgang.
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chen Machtverhältnisse nicht zu bekommen. Wie »Phoenix aus der Asche« tauchte 

sorgfältig zwischen 
Stunde vermeintlich höchster Gefahr für das Vaterland erhielt Bonaparte gleichsam 
mit den revolutionären Weihen 
wurde von den im Unklaren gelassenen Abgeordneten zu einem der drei provisori
schen Konsuln ernannt. Schnell übernahm Bonaparte mit Hilfe seines Bruders Lucien 
als Vorsitzendem des »Rats der Fünfhundert« die Führung als »Erster Konsul«, indem 
er innerhalb der kommenden zwei Monate eine praktisch unbeschränkte Macht als 
Staatschef beanspruchte und erhielt.

législatif«, doch beide entbehrten der Möglichkeit der Gesetzesinitiative und der 
Kontrolle der Exekutive. Zwei andere exekutiv gesteuerte Gremien leisteten im 

50 von Bonaparte ernannten Mitgliedern, der die Gesetzestexte vorbereitete, und der 
»Senat«, bestehend aus 60 bis 80 Mitgliedern, zur Hälfte von Bonaparte, zur ande
ren Hälfte durch Kooptation ernannt. Wenn in Zukunft Napoleons Macht beschränkt 
werden sollte, dann kam es staatsrechtlich auf die Konstellation dieser beiden Ins

Bonapartes im Staatsrat bei der Abfassung von Gesetzen wurde die Bindung zwischen 
Staatschef und Gesetzgebung noch stärker. Napoleon ging es um die Verkürzung der 

weise bis dahin entstandenen Parlamentarismus war damit die Hand an die Gurgel 

 
Kaiser der Franzosen

die katholische Religion war die vorherrschende in Frankreich, ein Konkordat mit 

tion hervorgegangene Konsulat an und verzichtete auf die Rückgabe der seit 1789 

ten dafür aber einen Eid auf die Republik. Bonaparte hatte nach gründlicher Lektüre 
des »Contrat social« des Aufklärers Rousseau (1712-1778) verstanden, 
dass die Religion der Gesellschaft einen Rahmen gab. Er instrumentalisierte die Reli

auf lange Sicht der Starke und wer der Schwache? Napoleon brauchte Papst und Kle



Erster Teil: Grundlagen14

Seit 1799 stand Frankreich im Krieg mit der Zweiten Koalition. Unter Bonapar
tes Führung überquerten 40 000 Soldaten im Mai 1800 erneut und abermals gegen 

trag von Lunéville mit Österreich (1801) und dem Friedensvertrag von Amiens mit 

war die Lage alles andere als ruhig: In den westfranzösischen Regionen Vendée und 

Bürgerkrieg seit Beginn der Revolution an. Es gelang Napoleon mittels kluger Kom

Georges Cadoudal (1771-1804), 

derte Herrschaftsstrukturen erreichen.

bilen, auf Gold und Silber basierten Währung geworden. Als Zentralbank wurde die 
Banque de France ins Leben gerufen. Ab 1803 erhielt sie die Möglichkeit, Geldscheine 

durch die Zentrale »Paris«, also durch Napoleon, und nicht mehr gewählt auf Ebene 

zientes Amt geschaffen.

dienstliche Kompetenz. Fouché (1759-1820), der ehemalige Parteigänger 
Robespierres und ab 1795 der »Wendehals« der Revolution schlechthin, etablierte 
ein strenges Staatspolizeiregime, das durchaus die Mustervorlage für die totalitären 

dem Kriegsministerium unterstellten und strikt zentralistischen Polizeitruppe, der 
Gendarmerie. Sie bildete eine armée interieure

In ländlichen Regionen, d.h. den traditionell Paris distanziert gegenüberstehenden 

ter wurden durch die Regierung ernannt, sie waren nicht gewählt.
1803 konnte Bonaparte nun zum »sachlogisch« nächsten Schritt übergehen: Er 

zenden des legislativen Korps ernannte nun der Erste Konsul. Indirekte Wahlen über 
die verschiedenen, aus vermögenden Bürgern bestehenden Wahlversammlungen lie
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Bonapartes zur Auszeichnung aller hohen Verdienste für die Nation. Viele Veteranen 

pien waren Bonaparte lieb und teuer. Und er selbst bildete die Quelle von Prestige 
und aller materieller Wohltaten.

nien (1802) wurde gebrochen. Nun beeilte sich der Erste Konsul, sein bislang aufge

Entscheidung des Senats, die prompt im Mai 1804 erfolgte. Napoleon Bonaparte hatte 
im Vorfeld geschickt manövriert: Nach der vereitelten Verschwörung 
er verbreiten, der Staat sei in Gefahr, wenn die Regierung nicht auf einem festen 

schlagenen Verfassung, »wird einem Kaiser anvertraut, der den Titel des Kaisers der 

Vorrechten aus der neuen Regelung hervorgehen. Eine Kommission für individuelle 

darüber hinwegtäuschen, dass die Macht fortan noch stärker in den Händen Bonapar

schaft fortan präsentieren würde.
Für den Kaisertitel, Napoleon I. Bonaparte, bildete die Berufung auf Karl den 

-814) die historische Grundlage. Einen Kaiser hatte es ja bislang in 
der Geschichte der französischen Monarchie nicht gegeben, und auf die Titulatur 
der französischen Könige konnte sich Napoleon als »Kind der Revolution« schlecht 

chen Abkommen übergehen oder notfalls auf einen von ihm erwählten Neffen, der 

stieg selbstverständlich durch persönlichen Machthunger und Geltungssucht erklären. 
Schon als Erster Konsul führte er einen wahren, sehr militärisch geprägten Hofstaat 
im ehemaligen Königspalast der Tuileries. Wie die früheren Könige reiste er durch 
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zu Königen der annektierten Provinzen und Satellitenstaaten ernannt, ebenso sein 
Schwager General Murat (1767-1815), denn zwei seiner Schwestern heira
teten Generäle Napoleons, die dritte erhielt die Herrschaft über ein Fürstentum. 
Herrschaftstechnisch betrachtet war Napoleon damit Gefangener seiner Familie.

Plebiszit, noch mit überwältigender Stimmenzahl, scheindemokratisch »abgesegnet«, 

im historisch gewachsenen Sinne.
Napoleons Kaisertum war keines »von Gottes Gnaden« wie das Königtum des 

den Papst wie bei 

»Grande Armée« und »Grande Nation« 

onale Schmelztiegel. In der Armee (und in ihren Siegen!) spiegelte sich die Einheit 

die Siege der Grande 

lands und Holland: in abgestufter Folge von zunächst indirekter und zunehmend 

schen Rhein und Elbe«, wurde ebenfalls von Napoleon als »Schutzherr« beherrscht. 


