
Francia-Recensio 2011/1
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)Francia-Recensio 2011/1
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)Francia-Recensio 2011/1

Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Thierry Lentz, Les Cent-Jours (1815), Paris (Fayard) 2010, 600 p. (Nouvelle 
histoire du Premier Empire, IV), ISBN 978-2-213-63808-9, EUR 27,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Bernd Jeschonnek, Eisenach

Thierry Lentz hat sich mit einer Reihe von Werken, in deren Mittelpunkt der Aufstieg Napoleons, das 

Konsulat und das Kaiserreich stehen, weit über Frankreich hinaus einen Namen gemacht. Mit dem 

vierten Band hat Lentz, der als Direktor der Fondation Napoléon amtiert, nun seine »Nouvelle histoire 

du Premier Empire« zum Abschluss gebracht. Auf zahlreiche Quellen, Memoiren und 

Lebensgeschichten namhafter Zeitgenossen ebenso gestützt wie auf jene Werke von Rang, die sich 

mit dem Ersten Kaiserreich und der Ersten Restauration auseinandergesetzt haben, führt uns Lentz in 

seinem Œuvre bis ins kleinste in die Jahre 1814/1815 zurück.

Lentz arbeitet heraus, wie der 1814 geschlagene Kaiser der Franzosen seinen Sturz nicht 

abzuwenden vermochte und wie es dank dem Willen der Siegermächte gelang, die Herrschaft der 

Bourbonen wiederaufzurichten. Er schildert, wie Napoleon auf der Insel Elba – wohin er verbannt 

worden war – die Verwaltung und die Rechtsprechung, den Handel , den Berg- und den Weinbau hob. 

Er bringt uns nahe, aus welchen Gründen es Napoleon geglückt war, von Elba bis nach Paris 

vorzudringen, Ludwig XVIII. zur Flucht in das Ausland zu zwingen und das Kaiserreich 

wiederaufzurichten – bis es am 18. Juni 1815 auf dem Schlachtfeld von Waterloo für immer unterging. 

Und eingehend wendet er sich dem Wiener Kongress zu, in dessen Verlauf es Russland und 

Österreich, Preußen und England gelang, eine territoriale Neuordnung Europas zugunsten der alten 

Dynastien durchzusetzen. 

Zu Recht leitet Lentz die Herrschaft der »100 Tage« von der Politik her, die Ludwig XVIII. betrieb. Der 

Autor zeigt auf, wie politisch klug der König debütiert hatte, indem er einen für Frankreich günstigen 

Frieden erlangte und indem er der Diktatur Napoleons eine »Charte constitutionnelle« entgegensetzte, 

die nicht nur die seit 1789 erzwungenen, tiefgreifenden Veränderungen zu achten versprach, sondern 

auch ein liberales Regierungssystem einführte, das den Notabeln weit mehr politische Rechte als 

Napoleon verbürgte. Sodann stellt Lentz heraus, wie Ludwig XVIII. schon bald von seinem Kurs, das 

Ancien régime mit der Revolution und dem Kaiserreich »auszusöhnen«, abrückte und fortan eine 

Politik verfolgte, die die Mehrheit der Franzosen gegen die Herrschaft der Bourbonen aufbrachte. Der 

König traf Maßnahmen, die die Käufer des nationalisierten Kirchen- und Emigrantenbesitzes – der 

Nationalgüter – fürchten ließ, zugunsten der während der Revolution depossedierten Kirche und 

Adligen wieder enteignet zu werden. Er hielt an den verhassten Verbrauchssteuern (droits réunis) fest, 

obwohl er deren Aufhebung zugesichert hatte. Er zog sich die Feindschaft von annähernd 12 000 

Offizieren der napoleonischen Armee zu, indem er sie aus dem aktiven Dienst entlassen und auf 

halben Sold setzen ließ. Infolge dieser Politik brach sich im Land die Ansicht Bahn, Ludwig XVIII. 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


steuerte im Bunde mit dem alten Adel und dem königstreuen Klerus darauf hin, das unumschränkte 

Königtum, die feudalen Eigentumsverhältnisse und die seigneurialen Rechte – mithin das Ancien 

régime – wiederherzustellen. Nachdem die Stimmung in Frankreich Ende 1814 in einem starken Maße 

zum Nachteil Ludwigs XVIII. und seiner Anhänger umgeschlagen war, konnte es Napoleon wagen, am 

1. März 1815 im Süden Frankreichs zu landen und auf Paris zu marschieren.

Wie Lentz nachweist, hat entgegen einer weit verbreiteten Ansicht weder ganz Frankreich die 

Rückkehr Napoleons herbeigesehnt, noch war er von einer »raz de marée populaire« nach Paris 

»getragen« worden. Überwiegend wartete die Bevölkerung tatenlos ab, ob es Napoleon gelingen 

würde, sich gegen das Regime der Bourbonen durchzusetzen. Während Napoleon von Seiten der 

Bauern, die in ihm die Schutzwehr gegen die Wiedereinführung feudaler Verhältnisse sahen, Zulauf 

erhielt, als er auf Paris zumarschierte, waren die Notabeln, deren politische Erwartungen von der 

»Charte constitutionnelle« weitgehend erfüllt worden waren, einer Restauration des Empire zumeist 

abgeneigt. Sie sahen nicht nur einen neuen Krieg voraus, sondern befürchteten auch, abermals 

autoritären Herrschaftsmethoden unterworfen zu werden, falls es Napoleon glückte, die Macht aufs 

Neue an sich zu reißen. Napoleon gelang der Staatsstreich nur deshalb, weil die Armee – der das 

Regime der Bourbonen verhasst war – entweder zu ihm überging oder sich passiv verhielt. 

Infolgedessen gehen die Cent-Jours, wie Lentz betont, auf einen Pronunziamiento zurück, dem 

Ludwig XVIII. insofern den Weg ebnete, als er seiner Politik im Verlauf des Jahres 1814 eine Richtung 

gab, die allem Anschein nach auf die Wiederherstellung des untergegangenen Ancien régime abzielte.

Wie Lentz treffend auseinandersetzt, hätte sich Napoleon nur dann an der Macht halten können, wenn 

er sowohl von den in Wien beratenden Siegermächten Preußen, Russland, Österreich und England 

als auch von den Notabeln wieder als Kaiser der Franzosen akzeptiert worden wäre. Obwohl 

Napoleon die Siegermächte versicherte, den Pariser Frieden von 1814 anzuerkennen, hießen sie ihn 

einen Feind, den es zu vernichten gelte. Folgerichtig kamen sie am 25. März 1815 überein, Napoleon 

mit Waffengewalt zu stürzen, weil sie nicht in ihm, sondern in Ludwig XVIII. den Garanten für einen 

dauerhaften Frieden sahen, und weil sie – nach den Worten Talleyrands – zugleich das Ziel verfolgten, 

»das geheiligte Prinzip der Legitimität wiederaufzurichten, aus dem Ordnung und Beständigkeit 

erwachsen«. Napoleon ergab sich widerstrebend in ein konstitutionelles Kaisertum, um die Notabeln 

für sich einzunehmen. Napoleon habe, urteilt Lentz treffend, die »Kleider eines liberalen Kaisers« nur 

angelegt, weil ihn »die Umstände gezwungen haben, sie zu tragen«. Mit der »Zusatzakte zu den 

Verfassungen des Kaiserreichs« (»Acte additionel aux constitutions de l’Empire«) gestand Napoleon 

den Eliten Rechte zu, die noch über die Freiheiten hinausgingen, die Ludwig XVIII. in der »Charte 

constitutionnelle« verheißen hatte. Die »Zusatzakte« schloss eine Restauration der 

Bourbonenherrschaft ebenso aus wie die Wiedereinführung der seigneurialen Rechte und des 

Zehnten. Sie sah sowohl ein Zweikammersystem, als auch Minister, die dem Parlament verantwortlich 

waren, unabsetzbare Richter sowie Religions- und Pressefreiheit vor. Voll von Widersprüchen, 

vermochte die »Zusatzakte« lediglich eine Minderheit zufriedenzustellen, nicht jedoch die Herrschaft 

Napoleons zu stärken. Dem Kriege nahe, dessen Ausgang ungewiss schien, geriet die Abstimmung 

über die »Zusatzakte« nicht zu einem Votum für Napoleon. Ein Fünftel der Wahlberechtigten – 
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annähernd eineinhalb Millionen – billigten sie, 5700 lehnten sie ab. Aber vier Fünftel nahmen an der 

Abstimmung nicht teil. Auch die Wahlen zur Abgeordnetenkammer gingen ungünstig für den Kaiser 

aus. Von den 629 gewählten Mitgliedern galten lediglich 80 als entschiedene Anhänger Napoleons. 

Am Ende seines Werkes forscht Lentz der Frage nach, warum der kurze Feldzug in Belgien, zu dem 

sich Napoleon entschlossen hatte, um seine Chance in einem schnellen Angriff zu suchen, 

fehlgeschlagen ist. Lentz sieht in den Cent-Jours ein Intermezzo, das Frankreich in einem erheblichen 

Maße geschadet und geschwächt hat. Sie ruinierten nicht nur Frankreichs Finanzen, sondern hatten 

auch einen harten Frieden zur Folge.

Mit dem vierten Band seiner »Nouvelle histoire de Premier Empire« hat Lentz ein Meisterwerk 

vorgelegt, in dem die wechselvolle Zeit, die die Erste Restauration der Bourbonen und die Cent-Jours 

dauerten, authentisch widerscheint. Lentz hat aufgeschrieben, wie es wirklich gewesen war.
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