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Vorwort 

 

Mein Name ist Alexandra Kaltenberger, ich bin 12 Jahre alt und gehe in die siebte 

Klasse des Lycée Ermesinde in Mersch.  

Da ich mich grundsätzlich sehr für Geschichte im Allgemeinen interessiere, habe 

ich mir dann im Speziellen Napoleon als Hauptthema meiner Arbeit ausgesucht, 

da er trotz seiner kleinen Körpergröße von nur 1m 68cm eine unbeschreiblich 

beeindruckende militärische und politische Karriere verfolgt hat. Er hat es von 

einem einfachen Soldaten zum Kaiser Frankreichs geschafft.  

In meiner Arbeit geht es um den Aufstieg und den Fall Napoleons in militärischer 

Sicht. Ich schreibe über seine bedeutendsten Siege, seine größten Niederlagen 

und seine wichtigsten Errungenschaften.  

So hatte Napoleon einen großen Einfluss auf das heutige Europa und seine 

weitere Entwicklung. Eine bedeutsame Leistung ist zum Beispiel der von 

Napoleon geschaffene “Code Civil” der auch heute noch eine wesentliche 

Grundlage für die Gesetzbücher und Rechtsprechung der frankophonen Länder 

darstellt. Dies betrifft vor allem die Länder Frankreich und Luxemburg. 

Um mich auf die Spuren Napoleons zu begeben, sind meine Familie und ich nach 

Waterloo in Belgien gefahren. Dort fand nämlich die letzte und bedeutendste 

wenn auch zugleich tragischste Schlacht Napoleons statt. 

Steht man heute auf dem Plateau Mont-Saint-Jean und blickt in die Weite der 

Felder, so kann man sich mit etwas Fantasie vorstellen, wie sich dort vor über 

200 Jahren zehntausende Soldaten gegenüberstanden und um ihr Leben 

kämpften.  

Vor allem das Museum ist einen Besuch wert. Man bekommt einen wirklich 

guten Eindruck und viele Informationen über die Strategien Napoleons sowie 

die seiner Gegner und vor allem über die Schlacht von Waterloo selbst. 
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Napoleon Bonaparte - Jugend und Anfangsjahre seiner 

militärischen Laufbahn 

 

Napoleon Bonaparte wird am 15. August 1769 auf der Insel Korsika geboren. Er 

ist der zweite Sohn von Carlo Buonaparte und Letizia Ramolino, die gemeinsam 

13 Kinder haben. Von diesen 13 überleben jedoch nur acht die frühen 

Kindheitsjahre. Die Familie Bonaparte gehört dem Kleinadel an, hat also ein 

hohes Ansehen in der damaligen Gesellschaft.  

 

Abbildung 1: Die Lage der Insel Korsika im Mittelmeer 
 

Napoleons Vater ist Richter und Sekretär, der sich sehr für die politische 

Unabhängigkeit Korsikas einsetzt. Der Freiheitsgedanke spielt dadurch schon in 

Napoleons Kindheit eine gewichtige Rolle. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Carlo_Buonaparte
https://de.wikipedia.org/wiki/Laetitia_Ramolino
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Abbildung 2: Napoleon und seine Familie 

 

Der junge Napoleon beginnt seine schulische Ausbildung in der französischen 

Stadt Ajaccio. Später werden Napoleon und einige seiner Geschwister von 

einem Priester in Schreiben und Rechnen zu Hause unterrichtet. Vor allem in 

Mathematik ist Napoleon besonders begabt. Aufgrund der umfangreichen 

Bibliothek seines Vaters und dessen Einfluss interessieren sich Napoleon und 

seine älteren Brüder schon früh für Geschichte, Literatur und Jura. Später 

besucht Napoleon die Kadettenschule in Brienne, wird aber aufgrund seiner 

Fähigkeiten schnell von einer der besten Militärschulen Frankreichs 

angenommen. 

1785 beginnt er seine Karriere beim Militär. Im gleichen Jahr stirbt sein Vater 

und Napoleon übernimmt die Rolle des Familienoberhaupts und er kümmert 

sich um das Wohl seiner Mutter und seiner Geschwister. Trotz seiner familiären 

Verpflichtungen kann Napoleon nebenbei seine Ausbildung aufgrund seiner 

besonders guten Leistungen vorzeitig beenden und besteht, kaum 16 Jahre alt, 
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seine Prüfung zum Offizier und arbeitet danach als Leutnant beim Militär. In 

seiner Freizeit liest er viel, vor allem Literatur aus der Antike. “Die Leiden des 

jungen Werthers" von Johann Wolfgang von Goethe faszinieren Napoleon sehr, 

sodass er diesen Roman sogar mehrmals liest. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Leiden_des_jungen_Werthers
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Leiden_des_jungen_Werthers
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
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Die Folgen der französischen Revolution 
 

Der Beginn der französischen Revolution 

 

Im Jahr 1789 herrscht in Frankreich eine absolutistische Monarchie. Eine solche 

Monarchie besagt, dass nur der König allein bestimmt welche Gesetze im Land 

gelten und durchgesetzt werden. Diese Könige benennen sich selbst als 

“Vertreter von Gott auf Erden” und können dadurch nicht abgewählt werden. 

Zu diesem Zeitpunkt ist dies Ludwig XVI.  

 

Abbildung 3: Ludwig XVI. 
 

Einer seiner Vorgänger, nämlich Ludwig XIV., bezeichnete sich sogar als der 

Sonnenkönig “Roi-Soleil”. Von ihm stammt das Zitat “l’état c’est moi”. Dies 

drückt aus, dass er sich als absoluter Alleinherrscher in Frankreich sieht und 

keine politische Mitbestimmung Anderer zulässt. 
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Abbildung 4: Ludwig XIV. 

 

Frankreich ist seit ungefähr 100 Jahren das mächtigste Land Europas, doch nun 

steckt es in einer großen Wirtschaftskrise. Durch die verschwenderische 

Lebensweise des Königs und seines Hofstaates sind die Staatskassen leer und 

der Staat muss immer mehr Schulden aufnehmen. Doch da der Staat mehr Geld 

ausgibt als er einnimmt, will bald kein anderer Staat Frankreich mehr Geld 

leihen.  

Die Gesellschaft in Frankreich ist in drei Klassen aufgeteilt: Die Geistlichen, der 

Adel und die einfache Bevölkerung. Da das Land extrem verschuldet ist, erhöht 

der König die Steuern, doch nur die dritte Klasse, welche 98 Prozent der 

Bevölkerung darstellt, muss die Steuern bezahlen. Leider kommt auch noch 

hinzu, dass die Ernte in diesem Jahr sehr schlecht ausfällt, was dafür sorgt, dass 

die Preise für Lebensmittel nun beträchtlich steigen. Die Folge: Eine extreme 

Hungersnot bricht aus. Die Unzufriedenheit im Land nimmt überhand, da die 

einfachen Bürger nicht nur an einer Hungersnot leiden, sondern sie fühlen sich 

immer mehr ungerecht behandelt und ihr Ärger über eine ungerechte 

überhöhte Steuerlast und keinerlei Mitspracherecht nimmt zu.  

Der Unmut der Menschen in Frankreich wächst ins Unermessliche und sie 

beschließen für ihre Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen. Am 14. Juli 1789 
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stürmen sie die Bastille, das große Gefängnis in Paris, wo auch viele Waffen 

gelagert werden. Diesen Tag, der seither der französische Nationalfeiertag ist, 

bezeichnet man als den Anfang der französischen Revolution. 

 

Abbildung 5: Der Sturm auf die Bastille 
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Frankreich nach der Revolution 
 

Die Revolution erzwingt zwar den Sturz der Monarchie, jedoch eine stabile und 

demokratische Regierung im heutigen Sinn gibt es noch immer nicht.  

1795, sechs Jahre nach dem Beginn der Revolution, wird ein Direktorium 

gegründet. Dies kann man als Vorläufer der heutigen Demokratie bezeichnen, 

da nun nicht mehr ein selbsternannter Alleinherrscher das Land regiert, sondern 

eine Regierung, die aus fünf Männern besteht. 

Doch auch das Direktorium schafft es nicht die Wirtschaftskrise unter Kontrolle 

zu bekommen und es bricht sogar eine erneute Lebensmittelknappheit aus. Das 

Direktorium wird immer unbeliebter und es gibt weitere Aufstände der 

Unterschicht aber ebenso die Anhänger des ehemaligen Königs, die 

sogenannten Royalisten, fühlen sich nicht mehr verstanden und gut vertreten. 

Mit Hilfe des Militärs werden die Unruhen gewaltsam seitens des Direktoriums 

unterdrückt. Die Bürger in Frankreich leben weiterhin in Angst und Schrecken 

und es mehren sich die Rufe nach einem starken Anführer, der ein für alle Mal 

Ruhe und Frieden ins Land bringt. Dieser Mann ist Napoleon Bonaparte. 

  



   
 

 12  

 

Napoleon Bonapartes Aufstieg und seine ersten Schlachten 
 

Nach einigen überzeugenden Siegen in Südfrankreich wird Napoleon zum 

General befördert und nach einem wirkungsvollen Schlag mit seiner Artillerie 

gegen einen Aufstand der Royalisten wird er sogar zum Oberbefehlshaber der 

französischen Armee ernannt. 

1796 erhält er vom Direktorium den Befehl, mit seinen Truppen nach Italien zu 

ziehen, um dort die Österreicher zu besiegen. Napoleons Heer aus ungefähr 41 

000 Männern ist dem der Österreicher und dem ihrer Verbündeten, dem 

Königreich Sardinien-Piemont, jedoch nicht nur zahlenmäßig unterlegen, 

sondern es mangelt auch an Erfahrung und stabiler Ausrüstung. Doch Napoleon 

ist ein ausgezeichneter Stratege. Er entwickelt einen Plan, um beide Heere zu 

trennen und sie dann einzeln anzugreifen. Mit diesem genialen Schachzug 

schafft er es nun doch die Österreicher zu besiegen. Diese Schlacht geht als “Der 

Italienfeldzug” in die Geschichte ein und er wird in Frankreich jubelnd 

empfangen. 

 

 

Abbildung 6: Schlacht bei Rivoli während des Italienfeldzugs 
 

Aufgrund seiner bisherigen Erfolge wird Napoleon 1798 der Befehl erteilt, sich 

mit seiner Armee nach Ägypten zu begeben. Dort versuchen die Franzosen mit 

der Einnahme Ägyptens den Briten die Vormachtstellung im Mittelmeer 
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wegzunehmen und ihren Handel mit Indien zu stoppen. Im Mai desselben Jahres 

verlässt Napoleon Frankreich in Richtung Ägypten auf dem Meeresweg. Auf 

unzähligen Schiffen befinden sich nicht nur seine Soldaten und militärische 

Ausrüstung, sondern auch eine Vielzahl von Pferden. Schon im Juli marschiert 

Napoleon mit seinem Heer in Kairo ein und besetzt Ägypten. Doch der Sieg 

währt nicht lange, schon im August erobern die Briten die Seemacht im 

Mittelmeer zurück. 

 

 

Abbildung 7: Europalandkarte 

 

Nach einem Jahr in Ägypten verlässt Napoleon 1799 das Land und kehrt wieder 

nach Frankreich zurück. Seine Armee bleibt allerdings in Ägypten stationiert. 

1801 wird die französische Armee in Ägypten nun doch wieder vertrieben und 

besiegt und muss den Rückzug nach Frankreich antreten. Politisch gesehen war 

die Eroberung Ägyptens ein Fehlschlag, doch Napoleon überzeugt die Franzosen 

davon, dass es ein großartiger Sieg gewesen sei, da er viele wertvolle 

Gegenstände und Güter aus Ägypten mit nach Frankreich bringen konnte. (Die 

von Napoleon und seiner Armee aus Ägypten entwendeten Kunstgegenstände 

wie Statuen, stehen heute noch im Louvre in Paris.) 
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Abbildung 8: Das Louvre 
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Napoleon als erster Konsul 

 

In Frankreich hat sich die miserable Situation noch immer nicht gebessert, denn 

das Direktorium schafft es nicht die Probleme im Land zu beheben. Die 

Menschen hungern, sind arbeitslos und die Royalisten drohen durch weitere 

Aufstände die Macht zu übernehmen. Es werden auch immer wieder 

Putschversuche unternommen. (Erklärung des Begriffs “Putsch”: Bei einem 

Putsch wird die zurzeit herrschende Regierung meist gewaltsam gezwungen 

abzutreten und das Militär übernimmt die Macht.)  

Aufgrund der großen Unruhen im Land will ein Mitglied des Direktoriums, 

Emmanuel Joseph Sieyès, selbst einen Putsch wagen. Allerdings benötigt er dazu 

militärische Unterstützung und er fragt Napoleon um Hilfe. Der Putsch gelingt, 

die Verfassung wird geändert und eine neue Regierung aus drei Männern wird 

gewählt. Wie man sich denken kann, ist einer dieser wichtigen drei Männer 

natürlich Napoleon. Durch strategische Manipulation und List wird Napoleons 

Macht immer größer und es gelingt ihm auch die zwei anderen 

Regierungsmitglieder auszuschalten und somit wird er erster Konsul des Landes. 

Dies ist der Beginn der absoluten Alleinherrschaft Napoleons über Frankreich.   

 

Abbildung 9: Napoleon Bonaparte als erster Konsul Frankreichs 
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Napoleon Bonaparte als neuer Alleinherrscher Frankreichs 
 

Als erster Konsul Frankreichs macht Napoleon sich an die Arbeit, Frankreich 

wieder neu aufzubauen. Er lässt Straßen, Kanäle und Brücken bauen und 

wichtige Gebäude sanieren. Er sorgt dafür, dass Getreide und Mehl nicht mehr 

so teuer sind, sodass die Bevölkerung nicht mehr hungern muss. Auch neue 

Gesetze, wie den Code Civil, führt er ein. 

Die Menschen in Frankreich feiern ihn, sie sehen ihn als Beschützer, als Helden 

Frankreichs. Natürlich gibt es auch Leute, wie die Royalisten, die gegen ihn sind, 

doch Napoleon ist schlau. Er lässt immer wieder Wahlen durchführen, die 

bestätigen sollen, dass das Volk ihn allein als Herrscher haben will. Die 

Wahlergebnisse sind jedoch meistens manipuliert. 

Und so kommt es, dass sich Napoleon im Jahre 1804, zwei Jahre nach seiner 

Ernennung zum ersten Konsul, in der Kathedrale Notre Dame selbst zum Kaiser 

krönt. Er ist am Höhepunkt seiner politischen Macht angekommen. 

 

 

Abbildung 10: Napoleons Krönung 
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Abbildung 11: Napoleon als Kaiser 

 

Wie bereits erwähnt, kümmert sich Napoleon sehr um das Land Frankreich und 

dessen Bewohner.  

Hier ist eine Liste seiner wichtigsten Errungenschaften: 

  



   
 

 18  

 

1.Der Code Civil 
 

Der 1804 von Napoleon eingeführte Code Civil, auch “Code Napoléon” genannt, 

ist das fortschrittlichste Gesetzbuch seiner Zeit. Zuvor gab es überall in 

Frankreich verschiedene Gesetze und unterschiedlichste Arten der 

Gesetzesauslegung. 

Der Code Civil besagt, dass alle Bürger vor dem Gericht gleichbehandelt werden. 

Dies gilt auch im Bereich des Scheidungs- und Erbschaftsrechts. Das 

Gedankengut der Französischen Revolution äußert sich von nun an in 

Rechtsgrundsätzen wie der Gleichheit aller Männer vor dem Gesetz und dem 

Schutz des Eigentums. Insbesondere die strikte Trennung von Staat und Kirche 

ist ein immens fortschriftlicher Ansatz dieser Zeit und unterstreicht die 

gedankliche Ausrichtung der neuen Errungenschaften. Die Rechte der Frauen 

andererseits bleiben leider weiter stark eingeschränkt. Dies hängt auch damit 

zusammen, dass Napoleon geprägt von seinen persönlichen Erfahrungen - 

nämlich die Enttäuschung über die Untreue seiner ehemaligen Frau Josephine - 

ein negatives Frauenbild hat. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Eigentum
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Abbildung 12: Der Code Civil 

 

Eine weitere Errungenschaft der napoleonischen Reformen des "Code Civil" ist 

die Zivilehe und damit eine von der Religionszugehörigkeit unabhängige Form 

des Ehebundes. Die Zivilehe bezeichnet in diesem Zusammenhang die 

Abgrenzung der staatlich geregelten Ehe von der religiösen, durch 

Glaubensgemeinschaften vermittelten Ehe. (z.B. der kirchlichen Trauung oder 

der islamischen Ehe). 

Auch später als die Länder Luxemburg und Belgien nicht mehr zu Frankreich 

gehören und ihre Unabhängigkeit erlangen, bleibt jedoch der Code Civil auch 

weiterhin bestehen und Bestandteil der Gesetzesgrundlage. 

  

https://www.planet-wissen.de/kultur/brauchtum/hochzeit/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fherzogtum_Luxemburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Belgien
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2.Napoleons heutiger Einfluss in Amerika 
 

Im Gegensatz zum Rest der Vereinigten Staaten, in denen anglo-amerikanisches 

Recht gilt, gilt im Bundesstaat Louisiana ein auf dem Code Civil basierendes 

kontinentaleuropäisches Recht. Ein dort, nämlich in Louisiana, rechtlich 

zugelassener Rechtsanwalt hat deshalb nur in diesem Teil der USA ein Recht 

seinen Beruf auszuüben und daher keine Zulassung in den anderen 

Bundesstaaten und umgekehrt. Auch das Wahlrecht in Louisiana folgt 

französischem Vorbild: Bei den meisten politischen Wahlen gibt es daher eine 

Stichwahl zwischen den beiden führenden Bewerbern, wenn in der ersten 

Runde keiner eine absolute Mehrheit erreichen konnte. In fast allen anderen 

Staaten der USA gilt immer ein einfaches Mehrheitswahlrecht, bei dem der 

Kandidat mit den meisten Stimmen sofort gewinnt und keine absolute Mehrheit 

erforderlich ist. 

 

3.Das metrische System 
 

Eine weitere Erneuerung Napoleons sind die Maßeinheiten Kilogramm und 

Meter. Durch geltende gleiche Maßeinheiten wird der Handel im ganzen Land 

enorm vereinfacht. Der Großteil der europäischen Länder verdankt Napoleon 

die Einführung des metrischen Systems. Ende des 18. Jahrhunderts wurden zum 

Beispiel in Deutschland noch unterschiedliche Maße verwendet. Es gab Elle und 

Zoll, aber auch Eimer und Biertonne als Maßeinheit. 

Viele der in Frankreich benutzten Einheiten stammten bis dato von römischen 

Längenmaßen ab. Das Problem dabei war, dass diese im Laufe der Jahrhunderte 

immer weiter abgewandelt oder durch andere Einheiten ergänzt wurden. Dies 

führte schließlich zu einem ziemlich großen Durcheinander und erschwerte den 

sich immer mehr ausweitenden Handel zwischen den Städten, da sich die 

gebräuchlichen Einheiten in der Regel voneinander unterschieden. 

Napoleons Administration entschied sich dafür, in der gesamten Metropole an 

16 belebten Orten Metermaße anzubringen, an denen sich die Menschen in 

Zukunft orientieren konnten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Common_Law
https://de.wikipedia.org/wiki/Common_Law
https://de.wikipedia.org/wiki/Louisiana
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsanwalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Stichwahl
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Abbildung 13: Gebräuchliche Metermaße in Frankreich 

 

4.Wissenschaft 
 

Durch die Kontinentalsperre mangelte es an grundlegender Ware in Frankreich, 

wie beispielsweise Zucker. Die Preise für Zucker stiegen extrem in die Höhe und 

es wurde illegaler Handel betrieben. Napoleon war begeistert von der 

Wissenschaft und um das Problem zu lösen, ließ er Wissenschaftler nach einem 

Zuckerersatz forschen. Da gelang es dem Naturwissenschaftler Franz Carl 

Achard, eine weißschalige Rübe - die uns bekannte Zuckerrübe - mit erhöhtem 

Zuckergehalt zu züchten, sodass sich die Zuckergewinnung aus der Pflanze 

wirklich lohnte.  



   
 

 22  

 

 

Abbildung 14: Franz Carl Achard 

 

5.Arc de Triomphe 
 

Das Stadtbild von Paris ist heute undenkbar ohne den "Arc de Triomphe", der 

über den Champs-Elysées thront. 1806 ließ Napoleon das Denkmal für seine 

"Grande Armée" nach der siegreichen Schlacht von Austerlitz über Russland und 

Österreich errichten. 

https://www.planet-wissen.de/kultur/metropolen/paris/index.html
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Abbildung 15: Der Arc de Triomphe 

 

Hier einige Eckdaten des Arc de Triomphe: 

Errichtet wurde er von 1806 bis 1836. Der Triumphbogen ist 49,54 m hoch, 44,82 

m breit und 22 m tief. Der Entwurf ist im Stil der antiken römischen Architektur 

gehalten. Die vier Figurengruppen an der Basis des Bogens zeigen: Der Triumph 

von 1810, Widerstand, Frieden und La Marseillaise oder Auszug der Freiwilligen 

von 1792. Oben sind auf den Flächen rund um den Bogen Flachreliefs mit 

Nachbildungen von wichtigen revolutionären und napoleonischen Siegen 

eingelassen. Die Innenwände des Triumphbogens beherbergen ein kleines 

Museum und führen die Namen von 558 französischen Militärs, vorwiegend 

Generälen auf. Die Namen derjenigen, die im Kampf gefallen sind, sind 

unterstrichen. 

 

6.Das französische Staatswesen 
 

Der französische Staat wurde nicht nur durch die Gesetzgebung Napoleons 

bleibend geprägt, sondern ebenso durch die Gründung der zentralen Notenbank 

im Jahr 1800, der Ingenieurs-Kaderschmiede "École Polytechnique" 1794 und 

auch im selben Jahr die der "École normale supérieure”, die Elite-Hochschule im 

Bereich Bildung und Wissenschaft. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Marseillaise
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Im ganzen Land förderte Napoleon die Neugründung von Universitäten. Die 

während der Revolution eingeführten "Départements" wurden gestrafft und er 

stellte diesen lokalen Verwaltungseinheiten einen Verantwortlichen (Präfekt) 

vor. 

 

  

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/lernen/universitaet/index.html
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Die Idee Napoleons der Eroberung Europas 

 

Der Feldzug nach Russland 
 

1812 stand Napoleon am Zenit seiner Macht. Er besetzt große Teile Europas. 

Doch er ist größenwahnsinnig und beschließt, in Russland einzumarschieren, da 

sich sein ehemaliger Verbündeter, Zar Alexander I., gegen ihn gewendet hat. Er 

stellt eine Armee von 600.000 Soldaten zusammen und nennt sie die “Grande 

Armée". Seine Armee besteht aber nicht nur aus Franzosen, auch Italiener, 

Schweizer, Spanier, Polen, Soldaten vom Balkan und über 100.000 Deutsche aus 

den Fürstentümern des Rheinbundes gehören dazu. 

Am 24. Juni 1812 überschreitet Napoleon den polnisch-russischen Grenzfluss, 

die Memel und er betritt russisches Gebiet. Doch Napoleons Armee sollte nie 

auf die russische Armee treffen. Die Russen ziehen sich immer weiter ins Land 

zurück, statt sich ihren Feinden zu stellen. Bei ihrem Rückzug vernichten sie alles, 

was die Franzosen auf ihrem Weg durch Russland für ein weiteres Überleben 

benötigen. Sie verbrennen Felder, zünden Dörfer an und lassen somit keinerlei 

Vorräte übrig. Jedes Dorf, in das die französische Armee kommt, ist verlassen, 

abgebrannt und es gibt weder Unterschlupf und Schutz vor der Kälte noch gibt 

es Nahrung. Tausende Pferde und Soldaten verhungern, verdursten oder 

sterben an der entsetzlichen Kälte bei unmenschlichen Minusgraden. Mehrere 

französische Soldaten werden von den russischen Soldaten gefangen 

genommen oder getötet. Geschwächt durch Kälte und Hunger sind die Truppen 

Napoleons leichte Opfer und den plötzlichen Angriffen russischer Feinde, die oft 

aus dem Hinterhalt angreifen hilflos ausgeliefert. Zwar steht man einander in 

einigen Schlachten gegenüber, jedoch ist Napoleons Armee dermaßen 

geschwächt, dass sie die Russen jedoch nie wirklich besiegen können. 
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Abbildung 16: Die Grande Armée während des Russlandfeldzugs  
 

Es ist ein komplettes Desaster. Napoleon sieht sich gezwungen den Rückzug 

anzutreten. Am 26. November 1812 überquert er mit seiner restlichen Armee 

den russischen Fluss Beresina. Doch genau jetzt greifen, ihre Verfolger, die 

russischen Soldaten wieder an. Zwar war diese Schlacht, welche auch die letzte 

in Russland gewesen sein sollte, ein Sieg der Franzosen, doch die Anzahl der 

Toten ist entsetzlich hoch und vernichtend. Und so kehrt Napoleon mit nur 

30.000 Soldaten wieder nach Frankreich zurück. Dies ist der Anfang vom Ende 

Napoleons.  

 

Abbildung 17: Die Überquerung der Beresina 
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Die Völkerschlacht bei Leipzig 
 

Die Niederlage Napoleons in Russland ist für viele andere Länder das Signal sich 

endlich aus Napoleons Herrschaft zu befreien. 1813 bis 1815 dauern die 

Befreiungskriege an, bei denen sich vor allem das Deutsche Reich, Österreich 

und Schweden aus Napoleons Herrschaft befreien wollen. 

Die größte und wichtigste Schlacht der Befreiungskriege fand vom 16. bis zum 

19. Oktober 1813 unweit von Leipzig statt. Die französische Armee hatte bereits 

eine Niederlage erlitten und musste nun gegen die rund 530.000 Soldaten der 

Russen, Preußen, Schweden und Österreicher kämpfen. Die französische Armee 

selbst bestand jedoch nur aus 200.000 Soldaten. 

In den ersten zwei Tagen der Schlacht schlagen sich die Franzosen noch tapfer, 

doch als am dritten Tag die Alliierten weiter Verstärkung erhalten und sich sogar 

die sächsischen Truppen gegen die Franzosen wenden, sind die Franzosen 

zahlenmäßig derart unterlegen, dass sie den Rückzug antreten müssen. Die 

Alliierten nehmen Leipzig ein, doch Napoleon schafft es, am Morgen des 19. 

Oktober zu fliehen. 

 

Abbildung 18: Die Völkerschlacht bei Leipzig 
 

Die Alliierten verfolgen Napoleon nach Frankreich und nehmen am 30. März 

Paris ein. Daraufhin dankt Napoleon als französischer Kaiser am 6. April ab und 

wird auf die Insel Elba verbannt. 
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Napoleon auf Elba 
 

Die Einwohner Elbas empfangen Napoleon mit großem Enthusiasmus. Das 

Herrenhaus Villa di San Martino in der Nähe von Portoferraio wird zu seiner 

Privatresidenz. Napoleon kümmert sich auch um das öffentliche Leben: Er sorgt 

sich um streunende Hunde, die öffentliche Hygiene und den Bau neuer Straßen. 

Seine Mutter ist in dieser Zeit immer an seiner Seite. 

 

 

Abbildung 19: Napoleons Unterkunft auf Elba 

 

In der Zwischenzeit erfährt der Kaiser von der beunruhigenden politischen Lage, 

dass während des Wiener Kongresses der Wunsch geäußert wurde ihn an einen 

anderen Ort zu verbannen. Dies zwang Napoleon erneut, seine Flucht zu planen, 

dieses Mal von der Insel Elba. So verließ Napoleon Elba am 26. Februar 1815 

heimlich kaum ein Jahr nach seiner Ankunft. 
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     Die Schlacht von Waterloo 

 

Napoleons Rückkehr nach Frankreich 
 

Am ersten März 1815 kam Napoleon zusammen mit seinen etwa 1 100 Soldaten 

bei Cannes im Golf von Juan, in Frankreich, an. Er war fest entschlossen sich die 

Krone Frankreichs zurückzuerobern, wollte jedoch kein Blut mehr vergießen. Er 

wusste, dass er immer noch ein gefeierter Held in Frankreich war und dass die 

Leute sich ihm anschließen werden, sobald er in Paris einmarschieren wird. Und 

so kam es auch. Nur neunzehn Tage später, am 20. März war Napoleons Heer 

von 1 100 auf 30 000 Männer gewachsen und er hatte Paris eingenommen. Der 

zu diesem Zeitpunkt in Frankreich herrschende König, Ludwig XVIII., war bereits 

in die britisch besetzten Niederlande geflohen als er die Nachricht von 

Napoleons Rückkehr erhielt. 

 

Abbildung 20: Der Wiener Kongress 
 

Die ersten Berichte über Napoleons Rückkehr erschienen am siebten März in der 

Presse. Auch im Wiener Kongress, einer Versammlung aller Herrscher Europas 

zur Besprechung der Neuaufteilung Europas, erhielt man die Nachricht über 

Napoleons Rückkehr. Sofort erklärten England, Österreich, Russland und 

Preußen Napoleon zum ”Feind und Störer der Ruhe der Welt“ und stellten ein 

Heer gegen ihn zusammen, wofür jedes dieser Länder 150 000 Männer zur 

Verfügung stellen sollte. Sie bereiteten sich darauf vor in Paris 
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einzumarschieren, um Napoleon dort zu bekämpfen, doch Napoleon machte 

ihnen diesen Plan zunichte.  
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Napoleons Vorgehensweise 
 

Zuerst wollte Napoleon nicht in die Schlacht ziehen, doch er musste einsehen, 

dass ein Kampf gegen seine Feinde unvermeidbar war. Deshalb entschloss er 

sich seine Feinde anzugreifen und verließ am 12. Juni 1815 mit einem Heer von 

125 000 Soldaten, Paris. Napoleon war seinen Feinden, den Preußen und den 

Engländern, zahlenmäßig unterlegen, doch dies hinderte ihn nicht in die 

Schlacht zu ziehen. Seine Strategie war folgende: Zuerst würde er die Preußen 

schlagen und danach die Engländer, damit sich die beiden Streitmächte nicht 

gegen ihn vereinen können.  

Und diesen Plan setzte er auch so in die Tat um. Am 16. Juni 1815 griffen 

Napoleons Truppen die Preußen bei Ligny, in Belgien, an. Die von Gebhard 

Leberecht von Blücher angeführten Preußen waren darauf nicht vorbereitet und 

mussten sich nach Napoleons unerwartetem Angriff zurückziehen. Doch ihr 

Rückzug verlief anders als Napoleon dachte. Statt nach Osten zu gehen 

marschierten die Preußen nördlich nach Wavre. Dort hielten sie sich bereit, um 

den Engländern und General Wellington zu Hilfe zu kommen. Diese 

Entscheidung war ausschlaggebend für den Ausgang der finalen Schlacht. 

 

Abbildung 21: Napoleons Manöver und die seiner Gegner 
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18. Juni 1815: Der entscheidende Tag- Napoleons letzte Schlacht 
 

Um 11:30 Uhr bereiten sich die Engländer, angeführt von Wellington, auf eine 

Schlacht am Plateau Mont-Saint-Jean vor und hatten bereits vorab den Gutshof 

Hougoumont eingenommen. Dieser wird als geplantes Ablenkungsmanöver von 

einem Teil der französischen Truppen gestürmt. Gegen 13 Uhr startet Napoleon 

einen Angriff gegen die Engländer und eröffnet mit 80 Kanonen das Feuer. Doch 

die Engländer liegen geschützt hinter einem Hügelkamm. Hinzu kommt, dass an 

diesem Tag das Kanonenfeuer Napoleons nicht den gewünschten Effekt erzielt. 

Auf hartem Boden rollen oder springen Kanonenkugeln je nach Größe und 

Gewicht weiter und richten dadurch größeren Schaden, mehr Verletzte oder 

Tote, an. An diesen Tag ist der Boden jedoch aufgrund des vielen Regens der 

Tage zuvor sehr schlammig und die Kanonen verfehlen ihre Wirkung.  

 

Abbildung 22: Die Schlacht beim Gutshof Hougoumont 
 

Da dieser Angriff gescheitert ist versucht Napoleon den Gutshof La Haye Sainte 

einzunehmen. Zur gleichen Zeit rücken die Franzosen an anderer Stelle weiter 

vor, doch dort werden sie von den Schotten, die auch mit den Engländern 

verbündet sind, überrascht. Diesen ungeplanten Rückschlag der Franzosen nutzt 
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Wellington aus und schickt seine Reiter los, um die französischen Soldaten 

anzugreifen. Diese werden jedoch von den französischen Kürassieren 

(französischen Reitern) aufgehalten. Auch die Schotten, die einen 

Überraschungsangriff auf die französische Artillerie wagen, werden von den 

französischen Reitern zurückgedrängt. 

Kurz vor 15 Uhr wird der Gutshof Hougoumont und La Haye Sainte erneut von 

den Franzosen angegriffen. In der Zwischenzeit wartet Napoleon ungeduldig auf 

die Ankunft von General Grouchy, welcher die preußischen Truppen von Blücher 

verfolgen sollte. Was Napoleon jedoch nicht weiß, ist, dass Grouchy von den 

Preußen geschlagen wurde und dass nicht er, sondern Blücher und seine 

Truppen im Anmarsch sind. Um 15 Uhr greift Marschall Ney, einer von 

Napoleons Generälen, die englische Armee an. Napoleon ist der Meinung, dass 

es noch zu früh für einen Angriff sei, jedoch kann er diesen nicht mehr aufhalten 

und schickt daher Verstärkung. Die Engländer aber sind gut aufgestellt und 

beschießen mit ihren Kanonen die ersten Reihen der Franzosen. Die Franzosen 

greifen wieder und wieder an, doch trotz immenser Verluste auf beiden Seiten 

gibt keiner nach. 

Um 19 Uhr startet Napoleon den letzten Angriff gegen seine Feinde. Um seine 

Truppen zu motivieren, erzählt er seinen Männern Grouchy käme bald zur 

militärischen Unterstützung. Diese Lüge ist Grund genug, dass seine Männer 

weiter für ihren Kaiser Napoleon kämpfen. Sie rücken gegen die Alliierten vor, 

doch dann erwartet sie ein furchtbarer Kugelhagel und erstmalig ziehen sich die 

Franzosen langsam zurück. Plötzlich erscheinen statt General Grouchy und der 

französischen Verstärkung die Feinde, die Preußen und General Blücher. Die 

Moral der Franzosen ist gebrochen und sie werden endgültig besiegt.  

Die Schlacht von Waterloo dauert über 10 Stunden und fordert über 45 000 

Tote. 
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Abdankung Napoleons und sein Tod 
 

Als Napoleon erkennt, dass er verloren hat, flieht er in seiner Kutsche zurück 

nach Frankreich. Am 20. Juni erreicht er Paris, immer noch gewollt 

weiterzukämpfen. Aber niemand will mehr an seiner Seite kämpfen und so wird 

er am 22. Juni gezwungen abzudanken. Die Zeit, von Napoleons Ankunft in 

Frankreich bis zu seiner Abdankung und endgültigen Verbannung, nennt man 

“die Herrschaft der hundert Tage”.  

 

Abbildung 23: Die Lage der Insel St. Helena auf der Landkarte 
 

Er hofft sich in die Vereinigten Staaten zurückziehen zu dürfen, aber die britische 

Regierung verbannt ihn nach Sankt Helena, einer kleinen verlorenen Insel mitten 

im Atlantik. Dort plagt ihn die Langeweile und er steht andauernd unter der 

Aufsicht von englischen Soldaten. Er verbringt sechs Jahre auf Sankt Helena, bis 

er dort am 5. Mai 1821 im Alter von 51 Jahren an Magenkrebs stirbt. 

Sein letzter Wunsch in Paris begraben zu werden, wird ihm zunächst verweigert, 

aber im Jahr 1840 werden seine sterblichen Überreste nach Paris überführt. 

Dort wird er im Invalidendom begraben, wo sich auch heute noch seine letzte 

Ruhestätte befindet. 
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Abbildung 24: Napoleons Ruhestätte im Invalidendom 
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Nachwort 

Abschließend kann man sagen, dass Napoleon eine äußerst faszinierende 

Persönlichkeit war und eine beeindruckende militärische Laufbahn vorweisen 

konnte.  

Bereits in jungen Jahren hatte er politische Interessen und hat es durch harte 

Arbeit und Disziplin weit gebracht. Sein Gespür mit den richtigen und wichtigen 

Leuten Kontakte zu knüpfen war sicherlich mit ein Grund für seinen politischen 

Erfolg, den man heute als ausgezeichnetes “Net-working” verstehen würde und 

somit eine wesentliche Grundlage für jeden erfolgreichen Politiker darstellt.   

Er war außerdem der erste Kaiser Frankreichs und seine Untertanen bejubelten 

und unterstützen ihn. Es waren bloß einige wenige strategische Fehler, die 

jedoch anschließend zu seinem politischen Sturz führten. 

Dennoch werden Napoleon und viele seiner Leistungen und Errungenschaften 

nie in Vergessenheit geraten. Egal mit welchem geschichtlichen Ereignis man 

sich beschäftigt, man stößt immer wieder auf Napoleon Bonaparte, denn er 

hatte wahrhaftig einen großen Einfluss auf die Weiterentwicklung und 

Geschichte Europas. 
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