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Nach wie vor der Erste unter den Historikern, die sich gegenwärtig mit Napoleon I. und dem Ersten 

Kaiserreich befassen, setzt sich Tulard in seinem Werk vor allem damit auseinander, auf welche 

Weise Napoleon Krieg geführt hat. Weit weniger wendet er sich den zahlreichen Schlachten zu, die 

der Kaiser der Franzosen geschlagen hat, bis er nahe dem Dorf Waterloo am 18. Juni 1815 besiegt, 

abermals gestürzt und auf der Insel Sankt Helena fern von Europa gefangengesetzt worden ist.

Großenteils auf das von ihm herausgegebene, für den Fachhistoriker unentbehrliche »Dictionnaire 

Napoléon« sowie auf eine Reihe von einschlägigen Schriften gestützt, arbeitet Tulard im ersten Teil 

seines Werkes heraus, welcher Strukturen und Mittel sich der Kaiser der Franzosen bediente, um 

seine Feldzüge bis ins kleinste vorzubereiten. Er stellt heraus, welche große Bedeutung Napoleon 

seinem Generalstab beimaß. Ihm hatte es oblegen, die Pläne des Kaisers in genau gefasste 

Instruktionen »zu übersetzen«, um sie hernach an die Befehlshaber der Armeekorps weiterzuleiten. 

Aus dem Werk, das Tulards überragende Gelehrsamkeit widerspiegelt, erfahren wir ebenfalls, auf 

welche Weise die zum Militärdienst einberufenen Männer ausgerüstet wurden, wie lange es Napoleon 

gelang, die Truppe für sich einzunehmen, wann die Begeisterung der Soldaten, in die Schlacht zu 

ziehen, nachzulassen begann, und von welchem Zeitpunkt an die Anzahl der Deserteure und 

réfractaires mehr und mehr anstieg. Wie Tulard anmerkt, unternahm Napoleon nur wenig, um die 

Bewaffnung der Truppe weiterzuentwickeln. Seine Infanterie war mit einem Gewehr ausgerüstet, das 

dem Modell von 1777 entsprach. Und seine Artillerie verwendete Geschütze, die von Vallière und 

Gribeauval bereits am Ende des Ancien Régime konstruiert worden waren. Da Napoleon jedoch in der 

Artillerie die Waffengattung sah, die eine Schlacht zu entscheiden vermochte, trieb er die Ausbildung 

der Kanoniere in einem hohen Maße voran. Ebenso baute er das Telegraphennetz aus, um 

Nachrichten auf dem schnellsten Wege zu übermitteln. Zugleich legte Napoleon großen Wert darauf, 

über einen gut funktionierenden Nachrichtendienst zu verfügen, um über die Absichten seiner Feinde 

und deren Truppenbewegungen unterrichtet zu sein. Das von ihm reorganisierte Dépot de la guerre 

fertigte jene topographischen Karten an, anhand derer er den Verlauf seiner Feldzüge plante und  

auszurechnen vermochte, welche Strecken die Truppe Tag für Tag zurücklegen konnte. Einesteils 

finanzierte Napoleon, so Tulard, seine Kriegszüge aus der Staatskasse, andernteils zwang er den 

besetzten Gebieten hohe Kontributionen auf. Schließlich geht der Autor im ersten Abschnitt seines 

Buches auf die legendäre Garde impériale ein, die innerhalb der Armee eine Elitetruppe bildete, 

Infanterie ebenso einschloss wie Artillerie und Kavallerie und deren Stärke von 25 000 Mann 1809 auf 

40 000 Mann im Jahr 1812 angewachsen war. Napoleon hielt sie als Reserve zurück, die er meist erst 

dann in die Schlacht warf, wenn es eine Niederlage abzuwenden galt.
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Im zweiten Teil seines Buches zeichnet Tulard nach, welcher Strategie Napoleon folgte, wenn er sich 

entschlossen hatte, Krieg zu führen. Seit dem Italienfeldzug von 1796/1797 entwickelte er Leitlinien, 

die er in den Jahren danach ausformte. Sie waren nicht nur darauf ausgerichtet, in der Schlacht dem 

Gegner zahlenmäßig überlegen zu sein und die Streitkräfte in einem schnellen Tempo zum 

Kriegsschauplatz zu verlegen, um den Feind zu überraschen. Sie zielten ebenso sehr darauf ab, den 

Gegner auf ein Terrain zu manövrieren, das dem Heer Napoleons zum Vorteil gereichte, und massive 

Angriffe auf den Punkt zu konzentrieren, wo die Entscheidung in der Schlacht herbeigeführt werden 

sollte. Die Kriegskunst Napoleons war nicht darauf ausgerichtet, eine Ermattungsstrategie zu 

verfolgen und Terrain zu erobern. Sie verfolgte vielmehr das Ziel, eine Entscheidungsschlacht zu 

erzwingen, um den Feind vollständig zu vernichten und ihm einen Frieden aufzuzwingen. Wie Tulard 

hervorhebt, war Napoleon vor allem deshalb meist als Sieger aus einer Schlacht hervorgegangen, weil 

er die Idee in die Tat umgesetzt hatte, Infanterie, Artillerie und Kavallerie in autonomen und mobilen 

Armeekorps zusammenzufassen, stets über eine Reserve zu verfügen und alle Streitkräfte rasch 

dorthin zu lenken, wo die Schlacht entschieden werden sollte. Schließlich rechnet Tulard nach, wie 

viele Soldaten und Offiziere  in den Napoleonischen Kriegen entweder in der Schlacht oder infolge von 

Verwundungen den Tod gefunden haben. Seiner Ansicht nach ist es zu hoch gegriffen, deren Anzahl 

auf eine Million zu beziffern. Und entgegen einer verbreiteten Meinung hätten die Kriege Napoleons 

nicht dazu geführt, die Bevölkerungsentwicklung in Frankreich auf lange Sicht zu beeinträchtigen.

Im letzten Teil seines Werkes setzt sich Tulard vorzugsweise mit der Frage auseinander, warum 

Napoleon seinen Feinden letzten Endes unterlegen und das Erste Kaiserreich zusammengebrochen 

ist. Zum Ersten führt er den Krieg zur See an, den Napoleon deshalb nicht gewinnen konnte, weil die 

englische Marine der französischen Flotte an Kampfkraft weit überlegen war. Infolgedessen schlugen 

nicht nur die Versuche des Kaisers fehl, den Kanal zu überqueren, um das »perfide Albion« zu Lande 

zu bezwingen. Denn dank der Herrschaft zur See gelang es England auch, Truppen nach Spanien 

und Portugal zu verlegen und dort umfangreiche französische Streitkräfte zu binden. Zum Zweiten hat, 

wie Tulard anmerkt, der Guerillakrieg, der insbesondere in Spanien ab 1808 an Stärke gewann und 

den französischen Truppen erhebliche Verluste zufügte, zum Sturz Napoleons beigetragen. An die 

erste Stelle jener Ursachen, die – neben den Niederlagen in der »Völkerschlacht« bei Leipzig und im 

Frühjahrsfeldzug des Jahres 1814 – den Sturz Napoleons herbeigeführt haben, rückt Tulard zu Recht 

die von Napoleon seit 1806 verfolgte Strategie, englischen Produkten mit Hilfe einer Kontinentalsperre 

den Zugang zu den europäischen Märkten zu verschließen. Mit ihr strebte Napoleon nicht nur an, die 

Wirtschaft Englands in den Ruin  zu treiben und auf diese Weise die Machtstellung Britanniens – des 

Hauptrivalen Napoleons – entscheidend zu schwächen, sondern auch die Wirtschaft Frankreichs zu 

stärken und ihr auf dem Kontinent neue Absatzmärkte zu erschließen. Die Kontinentalsperre schadete 

Frankreich indes weit mehr als England, da es der französischen Textilindustrie – dem damals 

wichtigsten Wirtschaftszweig des Landes – schon bald an Baumwolle und anderen Rohstoffen fehlte, 

der von der britischen Flotte blockierte Seehandel der Franzosen fast völlig zum Erliegen kam und da 

sie in Frankreich 1810 eine tiefgreifende Wirtschaftskrise auslöste, die die Notabeln antrieb, sich von 

Napoleon abzuwenden.
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Innerhalb eines umfangreichen Anhangs führt Tulard nicht nur die 86 Schlachten auf, an denen 

Napoleon von 1793 bis 1815 teilgenommen hat. Er gibt ebenso wieder, welche Ansichten der Kaiser 

auf Sankt Helena über die Infanterie und Kavallerie, die Schlachtordnung und die Kriegführung oder 

über den Rückzug aus Russland im Jahr 1812 geäußert hat. Das Buch Tulards schließt ein 

Schriftenverzeichnis ab, das sich auf die Feldzüge, die Militärstrategie und die Armee Napoleons 

bezieht und den Forschungsstand widerspiegelt.

Das Werk stellt eine Tour d’Horizon dar, die den interessierten Leser in den Stand versetzt, sich im 

großen Ganzen darüber zu informieren, mit welchen Methoden und mit welchen Mitteln Napoleon 

Krieg geführt, inwiefern er an das Ancien Régime und die Revolutionskriege angeknüpft und auf 

welche Weise er die Kriegskunst reformiert hat. Wer jedoch ins Einzelne zu gehen gedenkt, muss zur 

einschlägigen Literatur greifen, die reichlich vorhanden ist.
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