
 

 
 
 

 

 

Erich Pelzer, Von der Partizipation zur Integration? Zur Funktion napoleonischer Militärpropaganda im 
Ersten Kaiserreich, S. 189–207 
In: Jacques-Olivier Boudon, Gabriele B. Clemens und Pierre Horn (Hg.): 
Erbfeinde im Empire? Franzosen und Deutsche im Zeitalter Napoleons, Ostfildern 2016. 

Schriftenreihe Beihefte der Fancia 79           

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Paris 

DOI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform 
der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit 
die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, 
Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- 
als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



19
51

36
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
9,

 4
te

r L
au

f, 
aw

ERICH PELZER

Von der Partizipation zur Integration?
Zur Funktion napoleonischer Militärpropaganda im Ersten Kaiserreich

Die Bestimmung von Formen, Strukturen und Intentionen der Propaganda in Text 
und Bild sind schon seit geraumer Zeit ein intensiv erforschtes Themenfeld zum 
napoleonischen Zeitalter1. Weniger bekannt und, wenn überhaupt, dann nur selektiv 
herangezogen wurde die Militärpropaganda, die lange Zeit ein Schattendasein im 
Rahmen der großen Erzählungen über das Konsulat und das Erste Kaiserreich führ-
te. Unter dem Begriff »Militärpropaganda« werden drei verschiedene Medienfor-
men verstanden, die sich sowohl inhaltlich als auch in ihrer Zielsetzung grundsätz-
lich unterscheiden. Zunächst die Tagesorder, der »ordre du jour«, welche die Armee 
zum Adressaten hatte. Über dieses Medium kommunizierten Napoleon und seine 
Marschälle mit den einfachen Soldaten. Die täglichen »ordres« wurden während des 
Feldzugs im Hauptquartier gedruckt und bei Paraden und Truppenansprachen ver-
lesen2. Ihr Zweck war die Aufrechterhaltung der Truppenmoral und die Weitergabe 
von Informationen über militärische und politische Entwicklungen. 

Mit den »proclamations« besaß Napoleon ein zweites Pressemedium, das er vor 
der Schlacht oder nach einem Sieg einsetzte. Die Proklamationen ersetzten die direk-
ten Ansprachen und waren ein Mittel, um die ganze Armee anzusprechen. Sie dien-
ten gleichermaßen zur Kommunikation mit der Zivilbevölkerung in Frankreich wie 
auch mit einem europäischen Publikum. Zu Beginn eines Feldzugs nutzte Napoleon 
dieses Medium, um eigenen Soldaten wie Gegnern die Gründe für den Krieg darzu-
legen. Während des Krieges verband er damit die Absicht, die Armee über wichtige 
Entwicklungen der militärischen und politischen Lage auf dem Laufenden zu halten. 
Am Ende eines Feldzugs wurden in den Proklamationen die Ergebnisse des Krieges 
präsentiert, verbunden mit dem offiziellen Dank an seine Armee. Die Proklamatio-
nen sind persönliche Ansprachen und beginnen in der Regel mit der Titulierung 
»Soldats«. Die Anredeformel in direkter Rede hatte Bonaparte bereits auf den Feld-

1 Vgl. Robert B. Holtman, Napoleonic Propaganda, Baton Rouge 1950 (ND New York 1969); 
Wayne Hanley, The Genesis of Napoleonic Propaganda, 1796 to 1799, New York, Chicester 
2005; Alan Forrest, Propaganda and the Legitimation of Power in Napoleonic France, in: 
French History 18/4 (2004), S. 426–445; David O’Brien, After the Revolution. Antoine-Jean 
Gros, Painting and Propaganda Under Napoleon, University Park (PA) 2006.

2 Der Druck und die Weiterleitung des »ordre du jour« an einzelne Armeekorps wurde von Ge-
neralstabschef Alexandre Berthier organisiert. Die Grande Armée verfügte über eine fahrbare 
Felddruckerei und unterhielt einen »service de l’imprimerie«; sein Direktor, der General Nico-
las-Antoine Sanson, erstellte zusammen mit acht Mitarbeitern die »ordres du jour« und die 
»bulletins de la Grande Armée«, vgl. John R. Elting, Swords around a Throne. Napoleon’s 
Grande Armée, New York 1988, S. 88. 
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zügen in Italien und Ägypten zur Kunst erhoben, und diese Art der Kommunikation 
wurde ab 1805 in ihrer funktionalen Bedeutung grundlegend, um die Soldaten wäh-
rend des Krieges anzufeuern und mitzureißen. Zuweilen nutzte Napoleon eine Pro-
klamation, um fremden Völkern und Hauptstädten die Beweggründe seines Kom-
mens anzukündigen, oder aber, um Fremdtruppen in der Grande Armée willkommen 
zu heißen, wie beispielsweise in seinem Begrüßungsappell an die bayerischen Trup-
pen zu Beginn des Feldzugs gegen Österreich im Jahre 1805: »Soldats bavarois. […] 
Je connais votre bravoure; je me flatte qu’après la première bataille, je pourrai dire à 
votre prince et à mon peuple, que vous êtes dignes de combattre dans les rangs de la 
grande-armée«3.

Zwischen September 1805 und September 1812 wandte sich Napoleon in zwanzig 
Proklamationen an seine Armee4. Die dritte und wichtigste Textsorte sind die be-
rühmten »bulletins de la Grande Armée«. Die Bulletins beinhalten Vorgeschichte 
und Analyse der Schlacht, den Ablauf und den Ausgang, und wenden sich an die ei-
genen Soldaten, die besiegten Völker und deren Herrscher, aber auch an die eigene 
Nation. Während der Feldzüge des Kaisers zwischen 1805 und 1815 erschienen ins-
gesamt 216 Bulletins5, die zunächst im offiziellen »Moniteur« oder im halboffiziel-
len »Journal de l’Empire« abgedruckt wurden, aber auch in großformatigen Einzel-
drucken zirkulierten und am Ende eines Feldzugs als Buchausgaben erschienen. Da 
die Grande Armée ab 1805 zu einer europäischen Armee anwuchs, in der 1812 nicht 
weniger als zwanzig Nationen vertreten waren, wurden die Bulletins aus den an-
fänglich erfolgreichen Feldzügen in einzelne europäische Nationalsprachen über-
setzt. Eine serielle Übersetzung der Bulletins erfolgte ins Deutsche6, partielle Über-
tragungen auch ins Italienische, ins Polnische und ins Spanische. Selbst ins Englische, 
die Sprache des kontinentalen Gegners, wurden die Bulletins übersetzt und damit 
dem britischen Publikum öffentlich bekannt gemacht. Der französische Botschafter 
bei der Hohen Pforte in Konstantinopel, Horace Sébastiani, ließ einzelne Bulletins 
sogar ins Türkische und Arabische übersetzen7. Eine beachtliche Anzahl an Bulle-
tins haben später Aufnahme in die 32 Bände umfassende »Correspondance de 
Napoléon Ier« gefunden, die im Zweiten Kaiserreich zwischen 1858 und 1869 unter 

3 Thierry Rouillard, Stéphane Le Couëdic (Hg.), Bulletins de la Grande-Armée. Campagne 
d’Austerlitz 1805, Paris 1999, S. 7. Auf dem Feldzug von 1806 gegen Preußen wurden auch die 
Soldaten des Königsreichs Sachsen mit einem »Appel de Sa Majesté l’Empereur des François et 
Roi d’Italie, aux peuples de la Saxe« in der Grande Armée willkommen geheißen, vgl. Tagblät-
ter der großen Armee. Feldzüge von 1806 und 1807 [zweisprachige Ausgabe in Französisch 
und Deutsch], Straßburg [1807], o. Pag.

4 Vgl. Jacques-Olivier Boudon (Hg.), Discours de guerre. Napoléon Bonaparte, Paris 2011, 
S. 96–149; Jean Tulard (Hg.), Napoléon Bonaparte: Proclamations, ordres du jour, bulletins 
de la Grande Armée, Paris 1964.

5 Die Gesamtzahl setzt sich nach Feldzügen unterteilt wie folgt zusammen: 1805 (37 Bulletins), 
1806/1807 (87 Bulletins), 1808 (26 Bulletins), 1809 (30 Bulletins), 1812 (29 Bulletins), 1813 
(5 Bulletins), 1815 (2 Bulletins). 

6 Vgl. Erich Pelzer, Die »bulletins de la Grande Armée« als Werkzeuge napoleonischer Propa-
ganda, Selbstdarstellung und Legendenbildung, in: Rüdiger Schmidt, Hans-Ulrich Thamer 
(Hg.), Die Konstruktion von Tradition. Inszenierung und Propaganda napoleonischer Herr-
schaft (1799–1815), Münster 2010, S. 209–234, bes. S. 212.

7 Vgl. Alan Palmer, Verfall und Untergang des Osmanischen Reiches, München, Leipzig 1994, 
S. 104.
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der Schirmherrschaft Napoleons III. herausgegeben wurde. Allerdings wird man 
Bulletins aus dem Feldzug in Spanien 1808 und aus den so genannten europäischen 
Befreiungskriegen von 1813 bis 1815 in dieser umfassenden napoleonischen Brief-
sammlung vergeblich suchen. Augenscheinlich ließ das öffentliche Interesse an der 
Propagandawirkung des Krieges auf der iberischen Halbinsel8 sowie der drei letzten 
Feldzüge Napoleons9 schon während der Regierungszeit Napoleons I. in Frankreich 
wie im übrigen Europa spürbar nach. Zwar wurden während dieser Feldzüge, auf 
denen große Siege ausblieben und es nur kleinere Erfolge zu vermelden gab, eben-
falls Bulletins erstellt, aber sie erreichten kaum mehr ein europäisches Publikum und 
wurden entweder vollständig oder auszugsweise lediglich im »Moniteur« abge-
druckt.

In der älteren wie in der jüngeren Forschung besteht Einigkeit darüber, dass die 
Bulletins ein wichtiges Mittel der Propaganda und ein zentraler Bestandteil der 
napoleonischen Militärkultur waren10. Mit Hilfe der Bulletins verfolgte der Kaiser 
in propagandistischer Absicht das Ziel, einem europäischen Publikum die Gründe 
für seine Kriege in Europa zu erklären und er erhoffte sich darüber hinaus eine mo-
bilisierende Wirkung für den Kampf gegen seine politischen Gegner. Jenseits der 
wirkungsvollen Medieninszenierung ist eine weitere Funktion der Bulletins bislang 
kaum erörtert worden, und zwar die Frage nach der Binnenwirkung der Bulletins 
innerhalb der Grande Armée. Es gilt zu untersuchen: Enthalten die Bulletins auch 
Hinweise hinsichtlich der Kategorien Partizipation, Identifikation und Integration 
im Rahmen einer multiethnischen, multikulturellen europäischen Armee? Nutzte 
Napoleon das Medium der Bulletins zur internen Kommunikation mit seinen Solda-
ten? Welche signifikanten Botschaften enthielten die Bulletins für die Armee und die 
einfachen Soldaten? Und schließlich, wie haben Napoleons kampferprobte gro
gnards die Bulletins wahrgenommen?

8 Für den Feldzug in Spanien 1808 sind nur zwei Quellensammlungen überliefert: Bulletins of 
the campaign 1808, London [1808] und Recueil des bulletins de l’armée d’Espagne, Extraits du 
Journal officiel, Paris 1808. In Deutschland druckte die Zeitschrift »Europäische Annalen« 
zwischen 1809 und 1810 eine aus Quellen kompilierte Artikelserie von Joseph Widemann über 
den Feldzug in Spanien ab: Der Feldzug nach Spanien, in: Europäische Annalen 1/1 (1809), 
S. 3–18; 1/2 (1809), S. 182–200; 2/6 (1809), S. 216–238; 2/5 (1810), S. 97–104; 4/11 (1810), 
S. 139–162.

9 Lediglich die beiden nach 1815 veröffentlichten Bulletin-Sammlungen von Alexandre M. Gou-
jon und Adrien Pascal enthalten 19 [von 26] Bulletins aus dem Spanienfeldzug (Adrien Pascal 
[Hg.], Les bulletins de la Grande Armée, 4 Bde., Paris 1841–1844, hier Bd. 4, S. 363–450) und 
die Bulletins aus den Feldzügen von 1813 bis 1815 (Alexandre M. Goujon [Hg.], Bulletins de 
la Grande Armée, 4 Bde., Paris 1821/1822, hier Bd. 4 und Pascal, Les Bulletins de la Grande 
Armée, Bd. 5 und 6).

10 Vgl. Marcel Reinhard, L’historiographie militaire officielle sous Napoléon Ier. Étude d’une 
origine méconnue de la légende napoléonienne, in: Revue historique 196 (1946), S. 165–184; 
N[ada] Tomiche, Napoléon écrivain, Paris 1952, S. 185–207; Michael J. Hughes, Forging 
Napoleon’s Grande Armée. Motivation, Military Culture and Masculinity in the French 
Army, 1800–1808, New York, London 2012, S. 26.
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I. DIE BULLETINS DER GROSSEN ARMEE  
ALS FORSCHUNGSGEGENSTAND

1950 bezeichnete der englische Historiker Joseph J. Mathews in einem Aufsatz im 
»Journal of Modern History« Napoleon Bonaparte nicht nur als Erfinder, sondern 
als Vater der »bulletins de la Grande Armée«11. Die Betonung der Vaterschaft für die 
Bulletins ist wohl richtig, denn der Kaiser diktierte einzelne Bulletins selbst und 
überwachte die Redaktion durch seine Sekretäre Hugues-Bernard Maret, der 1809 
zum Herzog von Bassano aufstieg, und Agathon-Jean-François Baron Fain bis zur 
Veröffentlichung höchstpersönlich12. Erfunden hat er diese Textsorte allerdings 
nicht. Als Erfinder gilt Gaius Julius Caesar, der seine Kommentare über den galli-
schen und spanischen Krieg schrieb, um seinen Führungsanspruch in Rom durchset-
zen zu können. Napoleon dagegen begann mit der Veröffentlichung seiner Bulletins 
nach seiner Thronbesteigung, und seine Absicht war klar und für jeden erkennbar: 
Er wollte seinen Führungsanspruch in Europa aufrechterhalten und eine breite Un-
terstützung für seinen politischen, rechtlichen und sozialen Reformkurs gewinnen. 
Die Bulletins hatten von Beginn an ein großes europäisches Publikum zum Adressa-
ten: Die Teilnehmer der Grande Armée, die Öffentlichkeit allgemein, die Könige, 
Fürsten und Regierungen Europas und nicht zuletzt die Nachwelt. Die Forschung 
im letzten Jahrzehnt wurde maßgeblich durch die verdienstvolle englische Überset-
zung der Bulletins von David Markham13 und eine vollständige Sammlung der Ori-
ginaltexte von Jacques Garnier14 vorangebracht. Zwei innovative Beiträge von Jac-
ques-Olivier Boudon15 sowie das Buch von Michael J. Hughes16 runden den Reigen 
der neuesten Veröffentlichungen zu den Bulletins ab17.

David Markham beschreibt Napoleon als »Meister der Verdrehung«, als »master of 
spin«18. Gewiss sind Bulletins von Anfang bis Ende von einem manipulativen Geist 
durchdrungen. Allerdings ist es mehr als fraglich, ob die Überprüfung des Wahrheits-
gehaltes der Bulletins eine sinnvolle historische Aufgabe wäre. Napoleon unterhielt 
spezielle Beziehungen zu seinen Soldaten und er wollte ihnen den Krieg, den er zu 
 seinem politischen Hauptanliegen gemacht hatte, in einem größeren Zusam menhang 

11 Vgl. Joseph J[ames] Mathews, Napoleon’s Military Bulletins, in: Journal of Modern History 
22 (1950), S. 137–144, bes. S. 137.

12 Vgl. Pelzer, Die »bulletins de la Grande Armée« (wie Anm. 6), S. 219  ff.
13 J[ohn] David Markham, Imperial Glory. The Bulletins of Napoleon’s Grande Armée 1805–

1814, London 2003.
14 Jacques Garnier (Hg.), Les bulletins de la Grande Armée. Les campagnes de Napoléon au 

jour le jour, [Saint-Cloud] 2013. In diesem vorzüglichen Quellenband sind sämtliche Bulletins 
der einzelnen Feldzüge von 1796 bis 1815 abgedruckt.

15 Jacques-Olivier Boudon, Un outil de propaganda au service de Napoléon: Les »bulletins de la 
Grande Armée«, in: Ders. (Hg.), Armée, guerre et société à l’époque napoléonienne, Paris 
2004, S. 241–253; Ders., Proclamations et bulletins de victoire au service de la légende impéri-
ale, in: Hervé Drévillon, Bertrand Fonck, Michel Roucaud (Hg.), Guerres et armées 
napoléoniennes. Nouveaux regards, Paris 2013, S. 393–412.

16 Hughes, Forging Napoleon’s Grande Armée (wie Anm. 10).
17 Vgl. Pelzer, Die »bulletins de la Grande Armée« (wie Anm. 6); Ders., Die Schlacht bei Jena 

und Auerstedt im Licht der napoleonischen Militär-Propaganda, in: Zeitschrift für thüringi-
sche Geschichte 64 (2010), S. 245–268.

18 Vgl. Markham, Imperial Glory (wie Anm. 13), S. 1.

195136_Buch_Francia79.indb   192 17.03.2016   13:46:32



Von der Partizipation zur Integration? 193

19
51

36
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
9,

 4
te

r L
au

f, 
aw

durch seine subjektiv gefärbte Brille zeigen. Die Kriege sollten, jenseits des jeweiligen 
Ausgangs, einen hohen Erinnerungswert für zukünftige Generationen haben. Die 
Bulletins waren der Ort, in dem die Kommemoration seiner großen Siege bei Maren-
go (14. Juni 1800), Austerlitz (2. Dezember 1805) und Friedland (14. Juni 1807) statt-
fand. Innerhalb der Grande Armée wurden die Jahrestage regelrecht zelebriert. Der 
Inhalt der Proklamation auf dem Schlachtfeld von Austerlitz am Tag nach dem be-
rühmten Sieg steht stellvertretend für viele andere Beispiele: »Mon peuple vous re-
verra avec joie, et il vous suffira de dire: ›j’étais à la bataille d’Austerlitz‹, pour que 
l’on réponde: ›Voilà un brave‹«19. Mit diesen Redewendungen sprach Napoleon nicht 
nur eine emotionale Ebene an, er verband damit auch Dank und Genugtuung an die 
nach vielen Entbehrungen errungenen Erfolge seiner Armee. Die Soldaten, die den 
Furor der napoleonischen Kriege überlebt hatten, sollten auf diese Weise den Horror 
der Schlacht vergessen.

Der Dank für finale Siege wurde aber nicht allein über Ansprachen, Proklamatio-
nen und Bulletins der Armee zuteil, sondern erfolgte sowohl auf materieller Ebene, 
indem der Franzosenkaiser per Dekret, ebenfalls in Austerlitz, lebenslange Pensio-
nen für Witwen von Obersten, Majoren, Offizieren und Soldaten aussprach20, als 
auch in Form einer symbolischen Geste, die gefallenen Generälen eine besondere 
Ehrerbietung zuteil werden ließ. So schuf Napoleon seine eigene Legende, indem er 
Siege zu historischen Ereignissen transformierte. Die historisch-kritische Interpre-
tation der Armeebulletins Napoleons muss deshalb notwendigerweise mit einbezie-
hen, dass die Kategorien Ruhm und Ehre im Vordergrund der sozialen Wahrneh-
mung im Ersten Kaiserreich standen. Historische Größe, Kanonen, Fahnen und 
Gefangene, all diese Begriffe und Gegenstände verkörperten materielle Werte, die 
gleichwohl das Gewicht von Trophäen hatten21.

II. INTENTIONEN NAPOLEONS

Mit Hilfe der Bulletins wollte Napoleon den Soldaten ein Bild des Krieges vermit-
teln, den er selbst führte, dessen Anlässe, Zusammenhänge, Zufälligkeiten und Er-
gebnisse der Einzelne aber nicht kannte. Zwar hatte Napoleon bereits in Italien und 
Ägypten das Mittel der Propaganda in Text und Bild effektvoll eingesetzt, aber die 
Vorbereitung auf die Invasion der britischen Insel, nach einer kurzen Friedensphase, 
öffnete Napoleon den Blick auf ein größeres europäisches Publikum.

Während sich die Grande Armée im Lager von Boulogne-sur-Mer 1804 auf die 
kommenden militärischen Auseinandersetzungen vorbereitete, erblickte Napoleon 
in der Propagandatätigkeit des ehemaligen Mitglieds des Wohlfahrtsausschusses und 
Englandhassers Bertrand Barère eine Möglichkeit, seinen politischen Einfluss zu op-
timieren. Der aus Tarbes in der Gascogne stammende Barère war bereits nach dem 

19 Boudon, Discours de guerre (wie Anm. 4), S. 108.
20 Vgl. Markham, Imperial Glory (wie Anm. 13), S. 61  f. In einem weiteren Dekret wurde die Er-

ziehung von Waisenkindern gefallener Offiziere und Soldaten in Rambouillet (Söhne) und 
Saint-Germain (Töchter) geregelt.

21 Vgl. Boudon, Proclamations (wie Anm. 15), S. 398  f.
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Staatsstreich des 18. Brumaire in die Dienste des Ersten Konsuls getreten und wurde 
mit der Erstellung wöchentlicher Berichte über die öffentliche Meinung beauftragt. 
Zwischen Ende September 1803 und Ende November 1804 gab er die Zeitschrift 
»Mémorial anti-britannique. Journal historique et politique« heraus. Als Napoleon 
während seiner berühmten Rheinreise 1804 Nachricht darüber erhielt, dass Barère 
die Flugschrift »Lettre à l’armée« im Lager von Boulogne zirkulieren ließ, in welcher 
dieser die Grande Armée an der Kanalküste zum Kampf gegen England aufrief, ta-
delte Napoleon Inhalt und Aktion und verzichtete auf weitere Dienste seines 
Pamphletschreibers22. In einem Brief aus der alten Kaiserstadt Aachen, wo er einen 
zehntägigen Aufenthalt einlegte, schrieb er an seinen Polizeiminister Joseph Fouché: 

Je vois une »Lettre à l’armée«; elle est de Barère. Je ne l’ai pas lue, mais je crois qu’il n’y a pas 
besoin de parler à l’armée; elle ne lit pas le vain bavardage des pamphlets, et un mot à l’ordre du 
jour ferait plus que cent volumes de Cicéron et de Démosthène. On peut animer les soldats 
contre l’Angleterre sans leur parler; leur adresser une brochure est le comble d’absurdité: cela 
sent l’intrigue et la méfiance; l’armée n’en a pas besoin23.

Napoleon duldete eine Indoktrinierung seiner Soldaten durch keine andere Person 
als sich selbst. Die Zeiten der Französischen Revolution, als Generäle, Kriegskom-
missare und Abgesandte des Konvents an der Front einen national-patriotisch initi-
ierten, mit Broschüren und Flugschriften begleiteten ideologischen Feldzug führten, 
waren für ihn endgültig vorbei. Die zentrale Lenkung und Streuung von Informati-
onen durfte seiner Meinung nach keinesfalls durch Dritte erfolgen. Die Aufgabe, als 
Quelle der Nachrichtenübermittlung und der moralischen Unterweisung seiner Sol-
daten zu fungieren, stand einzig und allein dem kommandierenden Feldherrn zu.

Anfangs nahmen die Soldaten die Neuigkeiten von der Armee, den Feldzügen, den 
einzelnen Operationen und den Aufmarschplänen zwar mit zeitlicher Verzögerung, 
aber mit Begeisterung auf. Im späteren Verlauf der Feldzüge, als sich die Niederlagen 
häuften, wurde der Wahrheitsgehalt der Informationen und Siegesmeldungen immer 
mehr in Zweifel gezogen. Öffentliche Redewendungen wie »mentir comme un bul-
letin« machten auf Märschen und im Biwak immer mehr die Runde. Um einen nach-
lassenden Elan von vornherein im Keim zu ersticken, zeichnete Napoleon von sich 
ein Bild, das ihn als energischen Mann der Aktion darstellte und als Feldherrn aus-
wies, der die Strapazen des Feldzugslebens mit seinen Soldaten teilte. Das 3. Bulletin 
auf dem Feldzug von 1805 gegen Österreich stellte Napoleon inmitten des Kriegs-
alltags dar, der Natur und den körperlichen Belastungen ebenso ausgesetzt wie jeder 
andere Soldat:
Il pleut beaucoup, mais cela ne ralentit pas les marches forcées de la grande armée. L’Empereur 
donne l’exemple: à cheval jour et nuit, il est toujours au milieu de ses troupes et partout où sa 
présence est nécessaire. Il a fait hier quatorze lieues à cheval; il a couché dans un petit village 

22 Vgl. Leo Gershoy, Bertrand Barere. A Relectant Terrorist, Princeton, N. J. 1962, S. 317; 
 Hughes, Forging Napoleon’s Grande Armée (wie Anm. 10), S. 26.

23 Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l’empereur Napoléon III, Bd. 9, Paris 
1861, S. 644 [Nr. 8001: Aachen, 9. September 1804]; Napoléon Bonaparte, Correspondance 
générale, Bd. 4, Paris 2007, S. 862.
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[Zusmarshausen], sans domestique et sans aucune espèce de bagage. Cependant l’évêque 
d’Augsbourg avait fait illuminer son palais, et attendu Sa Majesté une partie de la nuit24.

Wenig später wurde der Adressatenkreis dieses heroischen Bildes erweitert. Das 
6. Bulletin enthielt eine versteckte Botschaft an den Kaiser in Wien. Nach der ersten 
siegreichen Schlacht bei Elchingen, die dazu beitrug, dass eine komplette österreichi-
sche Armee unter Feldmarschall Mack bei Ulm vor der Grande Armée kapitulierte, 
wurde die nachfolgende Begegnung Napoleons mit einem österreichischen Offizier 
im Bulletin in Szene gesetzt:

L’Empereur traversant une foule de prisonniers ennemis, un colonel autrichien témoignait son 
étonnement de voir l’Empereur des Français trempé, couvert de boue, autant et plus fatigué que 
le dernier tambour de l’armée; un de ses aides de camp lui ayant expliqué ce que disait l’officier 
autrichien, l’Empereur lui fit répondre: ›Votre maître a voulu me faire ressouvenir que l’étais un 
soldat; j’espère qu’il conviendra que le trône et la pourpre impériale ne m’ont pas fait oublier 
mon premier métier‹25.

III. ZWISCHEN PARTIZIPATION UND INTEGRATION

Napoleon legte in den Bulletins größten Wert auf eine personale Interaktion mit sei-
ner Armee, einzelnen Armeeeinheiten und speziell den einfachen Soldaten. Zu die-
sem Zweck wurden Auszeichnungen an Einzelne verliehen und besondere Verdiens-
te in der Schlacht herausgestellt. Die Verleihung des Kreuzes der Ehrenlegion und 
die Zusage von Pensionen galten als Form der obersten Wertschätzung im Kaiser-
reich. Dieser imperiale Ritterschlag auf dem Schlachtfeld hob nicht nur die Stim-
mung innerhalb der Regimenter, sondern konnte auf diese Weise überall in Europa 
anerkennend wahrgenommen werden. Für den einzelnen Soldaten oder Offizier war 
dies nicht allein mit einem militärischen Aufstieg verbunden. Vielmehr erwarb er da-
mit ein soziales Renommee in der Heimat, und bei seiner Rückkehr wurde er als 
Kriegsheld empfangen. Einzelne Gemeinden haben ihren verdienten Soldaten und 
Offizieren Büsten errichtet und Inschriften gewidmet, die noch heute von der fran-
zösischen Grandeur dieser Zeitepoche künden26. Die Bulletins aus den ersten erfolg-
reichen Feldzügen Napoleons erwähnen diese Art von militärischer ›Nobilitierung‹ 
zuhauf. In den späteren Feldzügen wurde nur noch vereinzelt auf dieses Mittel öf-
fentlicher Präsentation von Leistung zurückgegriffen. Mit dem 3. Bulletin von 1805 
eröffnete Napoleon die Litanei der persönlichen Hervorhebungen von Mut und 
Einsatzwillen auf dem Schlachtfeld:
L’Empereur a passé en revue les dragons au village de Zusmarshausen; il s’est fait présenter le 
nommé Marente, dragon du 4e régiment, un des plus braves soldats de l’armée qui, au passage 
du Lech, avait sauvé son capitaine qui, peu de jours auparavant, l’avait cassé de son grade de 

24 3. Bulletin (Zusmarshausen, 10. Oktober 1805), in: Garnier, Les bulletins (wie Anm. 14), 
S. 163  f.

25 6. Bulletin (Elchingen, 18. Oktober 1805), ibid., S. 173.
26 Vgl. Alain Chappet, Roger Martin, Alain Pigeard, André Robe, Répertoire mondial des 

souvenirs napoléoniens, Paris 1993.
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sous-officier. Sa Majesté lui a donné l’aigle de la Légion d’Honneur. Ce brave soldat a répondu: 
›Je n’ai fait que mon devoir; mon capitaine m’avait cassé pour quelque faute de discipline; mais 
il sait que j’ai toujours été un bon soldat‹27.

Anschließend, so berichtete das Bulletin weiter, habe der Kaiser den Dragonern sei-
ne Zufriedenheit über den Ausgang des Gefechts bei Wertingen gezeigt. Von jedem 
Regiment ließ er einen Dragoner zu sich kommen und gab einem jeden von ihnen ein 
Kreuz der Ehrenlegion. Der Zusammenhalt der Grande Armée, in die 1805 erstmals 
badische, württembergische und bayerische Regimenter als Reserveeinheiten inkor-
poriert waren, sollte auf diese Weise befördert werden. Auch wenn die Serie der Em-
pirekriege mit dem Feldzug gegen die österreichisch-russische Allianz 1805 erst be-
gann, so musste der Zusammenhalt zwischen alten Soldaten und neuen Rekruten 
sichergestellt werden. Die Verbindung dieser beiden wurde gegen Ende des Feldzugs 
im 25. Bulletin aus Schloss Schönbrunn in emotionalem Ton beschworen:

A tous ces trophées de gloire est venue se joindre une scène qui a touché l’âme de tous les sol-
dats. Pendant la guerre dernière, le 76e régiment de ligne avait perdu deux drapeaux dans les 
Grisons. Cette perte était, depuis longtemps, pour ce corps, le motif d’une affliction profonde. 
Ces braves savaient que l’Europe n’avait point oublié leur malheur, quoiqu’on ne pût en accu-
ser leur courage. Ces drapeaux, sujets d’un si noble regret, se sont trouvés dans l’arsenal d’Ins-
pruck un officier les a reconnus; tous les soldats sont accourus aussitôt. Lorsque le maréchal 
Ney les leur a fait rendre avec pompe, les larmes coulaient des yeux de tous les vieux soldats. 
Les jeunes conscrits étaient fiers d’avoir servi à reprendre ces enseignes, enlevées à leurs aînés 
par la vicissitude de la guerre. L’Empereur a ordonné que cette scène touchante fût consacrée 
par un tableau28.

Den Auftrag für ein Gemälde, das diese Szene festhalten sollte, erhielt später der 
Künstler Charles Meynier (1768–1832)29. Das Mittel der Dekoration als Belohnung 
für geleistete Dienste verlor seine Wirkung auch auf dem Russlandfeldzug 1812 
nicht. Aufgrund des kräftezehrenden Vormarsches und der wachsenden Zahl an Ver-
wundeten, Gefallenen und Zurückgelassenen kam Napoleon nicht umhin, neue Re-
gimenter zusammenzustellen und sie mit den entsprechenden Feldzeichen, den Re-
gimentsadlern, auszustatten30. Noch hatte der Rückzug aus Moskau die Grenzen 
physischer wie psychischer Belastbarkeit nicht aufgezeigt, aber der Tod gehörte 
längst zum Alltag der Grande Armée. Der Tod berühmter Armeeführer fand auch in 
den Bulletins besondere Erwähnung. So meldete das 63. Bulletin des Feldzuges von 
1807 den Tod des verdienten Generals d’Hautpoul, zu dessen Ehre der Kaiser im 
Bulletin die Errichtung einer Statue aus erbeuteten Kanonen anordnete31. Das Pro-
jekt wurde nie verwirklicht, allein eine Zeichnung hält die Sterbeszene des Generals 

27 3. Bulletin (Zusmarshausen, 10. Oktober 1805), in: Garnier, Les bulletins (wie Anm. 14), 
S. 162.

28 25. Bulletin (Schönbrunn, 16. November 1805), ibid., S. 201.
29 Vgl. Isabelle Mayer-Michalon, Charles Meynier (1768–1832), Paris 2008, S. 52  f. Das Kunst-

werk hängt heute im Historiengemäldetrakt von Schloss Versailles.
30 Vgl. 14. Bulletin (Smolensk, 23. August 1812), in: Garnier, Les bulletins (wie Anm. 14), 

S. 523  f.
31 Vgl. 63. Bulletin (Osterode, 28. Februar 1807), ibid., S. 331.
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bis heute fest32. Den Tod des Marschalls Lannes vermeldete das 10. Bulletin 1809 aus 
Ebersdorf33, während die Nachricht über den Tod des Hofmarschalls Duroc 1813 in 
einem persönlichen Bericht an die Kaiserin übermittelt und anschließend im »Moni-
teur« veröffentlicht wurde34. 

Gleichwohl galt das Interesse Napoleons mehr den Lebenden als den auf dem 
Schlachtfeld Verbliebenen. Ab dem Feldzug von 1807 legte Napoleon größten Wert 
darauf, die Partizipation der fremdländischen Regimenter in den Bulletins zu beto-
nen. Zwar nahmen die Truppen der verbündeten Rheinbundstaaten noch nicht di-
rekt am Krieg teil, aber ihre wertvollen Dienste bei der Verteidigung der Rückzugs-
linien und der Belagerung von noch Widerstand leistenden Festungen blieben nicht 
unerwähnt. Das 48. Bulletin von 1807 hob den Anteil der bayerischen Divisionen 
unter Wrede und Deroy sowie der württembergischen unter Vandamme bei der Be-
lagerung von Glogau hervor35, und im 50. Bulletin wurde die »intelligence« und 
»bravoure« der Württemberger und Bayern bei der Einnahme der Festung Breslau in 
Schlesien herausgestellt36. Wenige Tage nach der mörderischen Schlacht bei Preu-
ßisch-Eylau in Ostpreußen erwähnte ein weiteres Bulletin den Anteil der Württem-
berger an der Einnahme großer Festungen in Schlesien37, und das 62. Bulletin ver-
meldete den Tod des italienischen Brigadegenerals Federico Campagna mit dem 
Hinweis, dass dieser im Departement Marengo geboren sei38. Hatte Napoleon be-
reits 1800 nach der Schlacht von Marengo den Tod des Generals Louis-Charles-An-
toine Desaix medienträchtig inszenieren lassen39, so konnte auch Jahre später die 
Botschaft keine andere sein – der Tod des Generals war nicht umsonst. Er hatte für 
ein großes Abenteuer im Dienste des Kaisers sein Leben gelassen. Im 63. Bulletin 
fanden die sächsischen Regimenter besondere Erwähnung, weil sie den Marschall 
Lefebvre bei der Belagerung von Danzig zu Hilfe geeilt waren40 und auch die An-
kunft von 12 000 Bayern unter dem Kommando ihres Kronprinzen41 sowie der 
Marsch des Erbprinzen von Baden und eines Armeekontingents aus Sachsen-Wei-
mar nach Danzig blieben nicht unerwähnt42. Als die Bayern erstmals Verluste zu be-
klagen hatten, war dies eine besondere Erwähnung wert43, ebenso wie die tapferen 

32 Vgl. Jean Tulard (Hg.), Dictionnaire Napoléon, Bd. 1, Paris 1999, S. 941; Claude Manceron, 
L’épopée de Napoléon en 1000 images, Paris 1964, S. 139.

33 Vgl. 10. Bulletin (Ebersdorf, 23. Mai 1809), in: Garnier, Les bulletins (wie Anm. 14), S. 446  f.
34 Vgl. Le Moniteur universel (Paris, 30. Mai 1813), in: Markham, Imperial Glory (wie Anm. 13), 

S. 344  f.
35 48. Bulletin (Warschau, 3. Januar 1807), in: Garnier, Les bulletins (wie Anm. 14), S. 307.
36 50. Bulletin (Warschau, 13. Januar 1807), ibid., S. 311.
37 60. Bulletin (Preußisch-Eylau, 17. Februar 1807), ibid., S. 328.
38 62. Bulletin (Liebstadt, 21. Februar 1807), ibid., S. 330.
39 Napoleon ließ zwischen 1800 und 1810 fünf Bronzemedaillen zu Ehren von Desaix prägen, 

vgl. Lisa Zeitz, Joachim Zeitz, Napoleons Medaillen, Petersberg 2003, S. 58, 120  f., 210; Ma-
rie-Louise Biver, Le Paris de Napoléon, Paris 1963, S. 151–161; Jérémie Benoît, Bernard 
Chevallier (Hg.), Marengo. Une victoire politique, Paris 2000, S. 143–148; Desaix fiel in der 
Schlacht bei Marengo (14. Juni 1800), vgl. Garnier, Les bulletins (wie Anm. 14), S. 145.

40 63. Bulletin (Osterode, 28. Februar 1807), ibid., S. 332.
41 66. Bulletin (Osterode, 14. März 1807), ibid., S. 335.
42 69. Bulletin (Finkenstein, 4. April 1807), ibid., S. 338.
43 76. Bulletin (Finkenstein, 20. Mai 1807), ibid., S. 351.
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Kampfeinsätze der spanischen44 und der sächsischen Kürassiere45. Alle diese persön-
lichen Erwähnungen beziehungsweise die Herausstellungen Einzelner dienten ein-
zig und allein dem Zweck, die fremdländischen Kontingente in die Grande Armée 
öffentlichkeitswirksam zu integrieren, ihnen das Gefühl einer Einheit zu geben. An-
dererseits sollten die feindlichen Mächte durch die Nennung und Auflistung der mi-
litärischen Allianzpartner Napoleons politisch eingeschüchtert werden. 

Auch in den nachfolgenden Feldzügen von 1808 bis 1812 setzte Napoleon das Mit-
tel der Hervorhebungen fremdländischer Verdienste in der Grande Armée effektvoll 
ein, selbst als die entscheidenden Siege ausblieben wie beispielsweise im Krieg auf 
der iberischen Halbinsel 1808, wo gleich zwei französische Armeen von spanischen 
und englischen Gegnern zur Kapitulation gezwungen wurden46. Nicht zuletzt diese 
Niederlagen seiner Generäle machten eine erneute Anwesenheit Napoleons bei sei-
ner Armee in Spanien erforderlich. Die sechsundzwanzig Bulletins aus Spanien er-
schienen während seines zweieinhalb Monate dauernden Aufenthalts auf der iberi-
schen Halbinsel zwischen Anfang November 1808 und Mitte Januar 1809. Es fällt 
auf, dass insbesondere Verdienste von polnischen und italienischen Regimentern 
hervorgehoben werden, während einzelne Rheinbundkontingente eher am Rande 
Erwähnung finden. Die politische Stoßrichtung dieser Botschaft lag auf der Hand: 
Mit der Betonung der Leistungen der Hilfsvölker sollte die mit Napoleon verbünde-
te Macht Russland eingeschüchtert und die Kriegspartei um Johann Philipp von Sta-
dion in der Wiener Hofburg, die Revanche für die schmachvolle Niederlage von 
1805 nehmen wollte, von einem weiteren Waffengang abgehalten werden. Im 8. Bul-
letin wurde hervorgehoben, dass die italienische Division, die unter ihrem General 
Domenico Pino im 7. Armeekorps von General Laurent de Gouvion-Saint-Cyr ih-
ren Dienst verrichtete, sich nicht nur bei der Einnahme des Küstenortes Rosas 
(7. November 1808) im Norden Kataloniens hervorgetan hatte, sondern auch bei der 
Erstürmung der diesem Ort vor gelagerten Höhen von San Pedro. Anschließend 
stellte der Kaiser die Leistungen der Truppen des Königreichs Italien gleich zwei-
mal mit überschwänglichen Worten heraus. Im 8. Bulletin wurde der mitreißende 
Schwung der Italiener in Gegenwart und Vergangenheit besonders herausgestellt: 

Les hauteurs de San-Petro Rosas ont été enlevées par les Italiens avec cette impétuosité qu’ils 
avaient au 13e siècle, et dont les troupes du royaume d’Italie ont donné tant de preuve dans la 
dernière campagne d’Allemagne47.

Und das 26. und letzte Bulletin des vom Kaiser befehligten Feldzugs in Spanien hielt 
mit dessen Sympathie für die in seinen Diensten stehenden Landsleute seiner Vor-
fahren nicht zurück:

44 78. Bulletin (Heilsberg, 12. Juni 1807), ibid., S. 356.
45 85. Bulletin (Tilsit, 24. Juni 1807), ibid., S. 370.
46 Am 22. Juli 1808 kapitulierte der französische General Pierre Dupont de l’Étang mit einem 

ganzen Armeekorps von 18 000 Mann bei Bailén in der Provinz Andalusien vor der von den 
Generälen Francisco Javier Castaños und Theodor von Reding angeführten spanischen Armee. 
Nach der Niederlage gegen die Engländer in der Schlacht von Vimero (21. August 1808) muss-
te der französische Marschall Junot am 30. August 1808 die Kapitulation von Cintra unter-
zeichnen, welche die Räumung Portugals durch die Franzosen beinhaltete.

47 8. Bulletin (Burgos, 22. November 1808), Garnier, Les bulletins (wie Anm. 14), S. 386.
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Les troupes du royaume d’Italie se sont couvertes de gloire: leur belle conduite a sensiblement 
touché le cœur de l’Empereur. Elles sont, à la vérité, composées, pour la plupart, des corps for-
més par S. M. pendant la campagne de l’an 5 [1796–1797]. Les vélites italiens sont aussi sages 
que braves; ils n’ont donné lieu à aucune plainte, et ils ont montré le plus grand courage. Depuis 
les Romains, les peuples d’Italie n’avaient pas fait la guerre en Espagne. Depuis les Romains, 
aucune époque n’a été si glorieuse pour les armes italiennes48.

Der Mut und die Tapferkeit, mit der das italienische Bataillon im Norden Spaniens 
für die französische Sache kämpfte, erforderte nicht nur eigene Opfer, sondern ver-
wandelte die Belagerung von Rosas in einen Sieg über die spanischen Truppen und 
die ihr von See aus zu Hilfe eilenden Engländer49. Einen noch größeren Raum nah-
men die Hervorhebungen polnischer Dienste ein. Noch bevor sich der Kaiser mit 
seiner Armee wieder der Hauptstadt Madrid bemächtigen konnte, ließen acht polni-
sche leichte Reiter auf den Berghöhen nahe Madrid ihr Leben, während sechzehn 
von ihnen verletzt wurden50. Als Dank für den Kampfeinsatz polnischer Einheiten 
ernannte Napoleon anschließend zwei Offiziere und einen Soldaten zu Mitgliedern 
der Ehrenlegion und verlieh jeweils acht Dekorationen an Offiziere und Soldaten 
der leichten polnischen Reiter51. In Madrid kam es schließlich zu weiteren Auszeich-
nungen polnischer Offiziere. Der polnische Oberst Nicolas-Alexandre Kosinowski, 
der im Kampf ebenfalls Verletzungen erlitten hatte, wurde zum Mitglied der Ehren-
legion, der polnische Major Kliki zum Oberst ernannt. Gleich zwei Bulletins erwäh-
nen wortgenau diese Auszeichnungen an verdiente polnische Kavallerieoffiziere52. 
Einen Monat bevor Napoleon Spanien wieder verließ, ernannte er anlässlich einer 
Kavallerie-Parade in Madrid den polnischen Oberst Konopka zum Kommandanten 
der Ehrenlegion, und das 18. Bulletin stellte die besonderen Leistungen dieses Batail-
lons heraus: »Le corps que cet officier commande s’est couvert de gloire dans toutes 
les occasions«53. 

Im Vergleich dazu nahmen die Erwähnungen der Rheinbundtruppen einen relativ 
geringen Raum ein. Das 1. Bulletin vermerkte die durch den Marschall Lefèbvre vor-
genommenen Auszeichnungen für die Obersten der Infanterie-Regimenter Baden 
und Nassau54. Aus dem 17. Bulletin aus Madrid ging hervor, dass der Kaiser eine Pa-
rade der Rheinbundtruppen abgehalten und bei dieser Gelegenheit die Regimenter 
Nassau und Baden lobend erwähnt habe, während er das Regiment Hessen-Darm-

48 26. Bulletin (Valladolid, 7. Januar 1809), ibid., S. 413  f.
49 Das 14. Bulletin (Madrid, 3. Dezember 1808) und das 16. Bulletin (Madrid, 8. Dezember 1808) 

meldeten gleichlautend, dass das italienische Bataillon zehn von 400 englischen Soldaten bei ih-
rem Versuch, von See aus in der Küstenstadt Rosas zu landen, getötet und die restlichen Solda-
ten anschließend zurück auf die See verwiesen habe, vgl. ibid., S. 395, 398.

50 Vgl. 13. Bulletin (Chamartin, bei Madrid, 2. Dezember 1808): »Huit chevau-légers polonais 
ont été tués sur les pieces et seize ont été blessés. Parmi ces derniers, le capitaine Dziewanows-
ki a été si grièvement blessé qu’il est presque sans espérance«, ibid., S. 393.

51 Vgl. 15. Bulletin (Madrid, 7. Dezember 1808), ibid., S. 395  f. 
52 Vgl. 14. Bulletin (Madrid, 3. Dezember 1808), ibid., S. 394 und das 16. Bulletin (Madrid, 8. De-

zember 1808), ibid., S. 398. Im Original wurde der polnische Offizier Kasinowski genannt. 
Vgl. dazu die biographischen Angaben in: Danielle et Bernard Quintin, Dictionnaire des co-
lonels de Napoléon, Paris 1996, S. 466.

53 18. Bulletin (Madrid, 12. Dezember 1808), in: Garnier, Les bulletins (wie Anm. 14), S. 401.
54 Vgl. 1. Bulletin (Vitoria, 9. November 1808), ibid., S. 375.
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stadt tadelte, weil es sich, anders als im Krieg von 1807 in Polen, in diesem Krieg 
noch keine »réputation« verschafft habe. Und als Ausdruck maximaler kaiserlicher 
Geringschätzung, gab das Bulletin auch den Grund für den mangelnden Einsatz an: 
»Le colonel et le major paraissent être des hommes médiocres«55. So blieb die Ehre 
des Regiments mit der Schuldzuweisung an die verantwortlichen Offiziere unange-
tastet.

Man hätte erwarten können, dass Napoleon auch in den Bulletins der Feldzüge 
von 1809 gegen Österreich und 1812 gegen Russland die europäische Dimension sei-
ner Grande Armée aus Propagandazwecken herausstellen würde. Aber eine Analyse 
dieser Bulletins zeigt eher eine gegenläufige Tendenz auf. In dem Maße, wie die 
Grande Armée zu einer europäischen Armee anwuchs, nationalisierte Napoleon den 
Inhalt der Bulletins zu einer rein französischen Angelegenheit. Zu Beginn des Feld-
zugs von 1809 benutzte der Kaiser die Aufzählung seiner Fremdregimenter als eine 
Art Drohkulisse gegenüber Österreich. Das 1. Bulletin dokumentierte den Auf-
marschplan der Grande Armée in Süddeutschland und gab die jeweiligen Standorte 
der »französischen und der verbündeten Armeen«, das heißt der drei bayerischen 
Divisionen unter dem Oberkommando des Marschalls Lefèbvre (München, Lands-
hut, Straubingen), der württembergischen Division (Heidenheim), der sächsischen 
Truppen (Dresden) und des Armeekorps des Herzogtums Warschau unter dem Be-
fehl des Prinzen von Poniatowski (Warschau) bekannt. Hatte sich Österreich im 
Frühjahr 1809 in dem irrtümlichen Glauben zum Krieg entschlossen, dass man die-
sen Feldzug allein gegen Bayern und Württemberg zu führen habe, weil Napoleon 
mit seiner Grande Armée in Spanien gebunden sei, so wurde diese Hoffnung gleich 
zu Beginn des Krieges von Napoleon zerstört. Triumphierend ließ Napoleon mittels 
seiner Militärpropaganda verkünden, dass er nicht nur über die bessere Nachrich-
tentechnik verfüge (Einsatz des Telegraphen), sondern ihm ebenso eine neue Grande 
Armée zur Verfügung stehe:

Ces malheureuses troupes autrichiennes, qu’on avait amenées de Vienne au bruit des chansons 
et des fifres, en leur faisant croire qu’il n’y avait plus d’armée française en Allemagne et qu’elles 
n’auraient affaire qu’aux Bavarois et aux Wurtembergeois, montrèrent tout le ressentiment 
qu’elles concevaient contre leurs chefs de l’erreur où ils les avaient entretenus, et leur terreur ne 
fut que plus grande à la vue de ces vieilles bandes qu’elles étaient accoutumées à considérer 
comme leurs maîtres56.

War die Strategie der Österreicher gleich zu Beginn des Feldzugs vom Gegner ent-
larvt und über den Haufen geworden worden, so zog Napoleon sein zweites, er-
probtes und vielfach eingesetztes Register – das der psychologischen Kriegsführung. 
Demonstrativ ließ er per Bulletin vermelden, dass er sich entschlossen habe, in der 

55 17. Bulletin (Madrid, 10. Dezember 1808), ibid., S. 399. Vergleichbare persönliche Invektiven 
wurden in den Bulletins nur gegenüber dem in spanischen Diensten stehenden gebürtigen 
schweizerischen General Theodor von Reding geäußert, der angeblich laut dem 15. Bulletin 
(Madrid, 7. Dezember 1808) seine englische Pension in englischen Tavernen vertrank, vgl. ibid., 
S. 397. Darüber hinaus verglich das 12. Bulletin (Aranda de Duero, 28. November 1808) die 
spanischen Bauern mit den Fellachen in Ägypten, ibid., S. 392. 

56 1. Bulletin (Regensburg, 24. April 1809), ibid., S. 422.
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Schlacht bei Abensberg an der Spitze der Bayern und Württemberger zu kämpfen. 
Am 20. April 1809 begab sich Napoleon nur in Begleitung seines Großmarschalls 
Duroc nach Abensberg und hielt dort vor bayerischen Generälen und Offizieren 
eine Rede: 

Bayerische Soldaten! Ich bin unter Euch, nicht als Kaiser der Franzosen, sondern als Beschützer 
des rheinischen Bundes. Keiner meiner Soldaten begleitet mich. Ihr werdet dieses Vertrauen zu 
schätzen wissen. Noch hat der Feind nie meinen Rücken gesehen. Ich rechne auf Euren Muth, 
auf Eure Ausdauer, daß dieses auch jetzt nicht geschehen wird57.

Das anschließende Bulletin nahm diese persönliche Geste des Kaisers im Text mit 
auf, zusammen mit dem politischen Hinweis auf die gemeinsamen Interessen in die-
sem Krieg und die jahrhundertealte Rivalität zwischen dem Haus Wittelsbach und 
den Habsburgern in Wien:

Il [Napoléon] fit réunir en cercle les officiers de ces deux armées et leur parla longtemps; le 
prince royal de Bavière traduisait en allemand ce qu’il disait en français. L’Empereur leur fit sen-
tir la marque de confiance qu’il leur donnait. Il dit aux officiers bavarois que les Autrichiens 
avaient toujours été leurs ennemis; que c’était à leur indépendance qu’ils en voulaient; que de-
puis plus de deux cents ans les drapeaux bavarois étaient déployés contre la Maison d’Autriche; 
mais que cette fois il les rendrait si puissants, qu’ils suffiraient seuls désormais pour lui résister58.

Auch wenn die Zielrichtung der in den Bulletins feierlich beschworenen Einheit der 
Grande Armée ihren politischen Zweck wohl erfüllt haben mag, so hatte sich indes 
der Tenor der Armeebulletins grundlegend geändert. Ab 1809 ging der über Nennun-
gen, Dekorationen und Ordensverleihungen signalisierte Integrations- und Assi-
milationsfaktor an fremdländische Offiziere und Regimenter kontinuierlich zurück. 
Die verbündeten Armeen verkamen immer stärker zum Dekor der Grande Armée, 
anstatt, wie in den Feldzügen zuvor, über generelle oder persönliche Referenzen An-
sporn und Begeisterung zu bewirken. Bereits in den Bulletins des Feldzuges von 
1809, und gänzlich in denen von 1812, verzichtet die französische Militärpropaganda 
auf soldatische Herausstellungen fremdländischer Hilfstruppen. Im Verlauf des 
Feldzuges von 1809 wurden lediglich französische Opfer aufgeführt, wie die Nach-
richt vom Tod des Marschalls Lannes oder die Auflistung der auf dem Schlachtfeld 
von Wagram getöteten französischen Generäle59. Die Bulletins trugen zwar den offi-
ziellen Titel »Tagblatt der Armee von Deutschland«, aber die deutschen Armeekon-
tingente fanden nur noch anlässlich von Musterungen, Vorgefechten und Donauüber-
gängen Erwähnung60. Allein die Italiener waren für Napoleon noch eine persönliche 

57 Zit. in: Franz Joseph Adolph Schneidawind, Der Krieg Oesterreich’s gegen Frankreich, des-
sen Alliierte und den Rheinbund im Jahre 1809, Bd. 1, Schaffhausen 1842, S. 227.

58 1. Bulletin (Regensburg, 24. April 1809), in: Garnier, Les bulletins (wie Anm. 14), S. 423. Das 
2. Bulletin (Mühldorf, 27. April 1809) vermerkte lapidar: »Tous les souverains et tous les pays 
de la Confédération montrent l’esprit le plus patriotique«, ibid., S. 428. 

59 Vgl. 14. Bulletin (Ebersdorf, 1. Juli 1809), ibid., S. 455 und 25. Bulletin (Wolkersdorf, 8. Juli 
1809), ibid., S. 474  f.

60 Vgl. das 4. Bulletin (Braunau, 1. Mai 1809); es erwähnte die kaiserliche Musterung mehrerer 
Brigaden der leichten Kavallerie, u. a. des Regiments Hessen-Darmstadt in Burghausen. Nach-
dem ihr Befehlshaber, der französische General Marulaz, seinem Regiment gegenüber in An-
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Herzensangelegenheit. Das 13. Bulletin vergoss wahre Lobeshymnen über das in-
zwischen teilweise von Frankreich annektierte Land:

Les peuples d’Italie se sont conduits comme auraient pu le faire les peuples de l’Alsace, de la 
Normandie ou du Dauphiné. […] Les régiments d’Italie, qui s’étaient distingués en Pologne et 
qui avaient rivalisé d’intrépidité dans la campagne de Catalogne avec les plus vieilles bandes 
françaises, se sont couverts de gloire dans toutes les affaires. Les peuples d’Italie marchent à 
grands pas vers le dernier terme d’un heureux changement. Cette belle partie du continent, où 
s’attachent tant de grands et d’illustres souvenirs, que la cour de Rome, que cette nuée de 
moines, que ses divisions avaient perdue, reparaît avec honneur sur la scène de l’Europe61.

All diese Informationen zusammengenommen lassen nur den Schluss zu, dass Napo-
leon spätestens ab 1809 den Kern seiner Intentionen und Botschaften mittels der Mi-
litärpropaganda verändert hatte. Die Grande Armée hatte ihre europäische Zweck-
bestimmung in den Feldzügen zuvor kraft ihrer substantiellen Militärkultur in alle 
Winkel des Kontinents getragen; nun war es an der Zeit, die Bulletins als politische 
Waffe Europas im Sinne Frankreichs umzudeuten. Von Frankreich zu lernen und es 
mit seinen eigenen Mitteln notfalls zu schlagen, war allerdings inzwischen auch zu 
einer Strategie der Gegner Napoleons geworden. So gab das 3. Bulletin unumwun-
den zu, dass die Österreicher mittlerweile dazu übergegangen seien, die Franzosen 
sowohl im militärstrategischen Bereich als auch hinsichtlich der Bulletins und Pro-
klamationen »nachzuäffen«:

Levant des armées nombreuses divisées en corps comme l’armée française, marchant au pas ac-
céléré pour singer l’armée française, faisant des bulletins, des proclamations, des ordres du jour, 
et singeant encore en cela l’armée française, ils ne représentent pas mal l’âne qui, couvert de la 
peau du lion, cherche à l’imiter; mais le bout de l’oreille se laisse apercevoir, et le naturel l’em-
porte toujours62.

Nicht zuletzt, weil Napoleon auf dem Feld der Feldzeitungen Konkurrenz von Sei-
ten der Österreicher erhalten hatte63, betrachtete er die österreichische Siegesmel-
dung über seine erste Niederlage in einer offenen Feldschlacht (Aspern und Essling, 
21.–22. Mai 1809) als mediale Herausforderung, um in Form einer Gegenpropagan-

wesenheit des Kaisers »Zufriedenheit bekundete«, bewilligte Napoleon »mehrere Dekoratio-
nen der Ehrenlegion«, ibid., S. 431. Über den Anteil badischer Dragoner und württembergischer 
Chevaulegers im Vorgefecht der Schlacht bei Ebersberg (3. Mai 1809) berichtete das 5. Bulletin 
(Enns, 4. Mai 1809), ibid., S. 432. Des weiteren vermerkte das 23. Bulletin (Wien, 28. Juni 
1809), dass General Vandamme in der Nacht mit 300 Württembergern bei Melk die Donau 
überquert habe, »um Nachrichten zu erhalten«, und der Marschall Bernadotte mit den sächsi-
schen Truppen in St. Pölten eingetroffen sei, ibid., S. 464 [Übersetzung: EP]. 

61 13. Bulletin (Ebersdorf, 28. Mai 1809), ibid., S. 452  f.
62 3. Bulletin (Burghausen, 30. April 1809), ibid., S. 430.
63 Vgl. Helmut Hammer, Oesterreichs Propaganda zum Feldzug 1809. Ein Beitrag zur Geschich-

te der politischen Propaganda, München 1935, S. 99  ff.; Karl-Heinz Schäfer, Zur Frühge-
schichte der Feldzeitungen, in: Publizistik 18 (1973), S. 160–164. Während der Befreiungskriege 
nutzte man auch in Preußen das Vorbild der französischen Bulletins für eigene Tages- und Ar-
meeberichte, vgl. Andrea Hofmeister-Hunger, Pressepolitik und Staatsreform. Die Instituti-
onalisierung staatlicher Öffentlichkeitsarbeit bei Karl August von Hardenberg (1792–1822), 
Göttingen 1994, S. 265–269.
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da per Bulletin die Nachricht von seinem Misserfolg nachträglich zurückzuweisen 
und den Erfolg der Gegenseite lächerlich zu machen:

L’ennemi se complait à répandre des bulletins éphémères, où il remporta tous les jours une vic-
toire. Selon lui, il a pris 20 000 fusils et 2000 cuirasses à la bataille d’Essling. Il dit que le 21 et le 
22, il était maître du champ de bataille. Il a même fait imprimer et répandre une gravure de cette 
bataille, où on le voit enjambant de l’une à l’autre rive, et ses batteries traversant les îles et le 
champ de bataille dans tous les sens. Il imagine aussi une bataille qu’il appelle la bataille de 
Kilsee, dans laquelle un nombre immense de Français auraient été pris ou tués. Ces puérilités, 
colportées par des petites colonnes de landwehr comme celle de Schill, sont une tactique em-
ployee pour inquiéter et soulever le pays64.

Auch beim Feldzug gegen Russland 1812 spielten in den Bulletins eher politische Si-
gnale an den Gegner als an den Zusammenhalt der Großen Armee appellierende Ele-
mente eine Rolle. Napoleon ging offensichtlich davon aus, dass seine Grande Armée 
in ihrer inneren Zusammensetzung so gefestigt war, dass sich eine propagandistische 
Binnenwirkung erübrigt habe. Von allen Fremdtruppen wurden Einsatz und Mut 
der polnischen Regimenter am meisten hervorgehoben. Das 3. Bulletin gleich zu Be-
ginn des Feldzugs berichtete von der wundersamen Rettung polnischer Reiter, die 
bei dem Versuch, den Fluss Wilia bei Kowno zu durchschwimmen, fast ums Leben 
gekommen wären, aber von dem französischen 26. leichten Infanterieregiment in 
letzter Minute gerettet wurden. Ganz abgesehen davon, dass die französische Armee 
bei ihrem Übergang die eigens neu errichtete Brücke benutzte, sollte die Schilderung 
des eher banalen Vorgangs in ihrer Außenwirkung zeigen, dass die Grande Armée 
mit vereinten Kräften, auch unter Gewährleistung gegenseitiger Hilfestellung, nach 
Russland einmarschierte65. Um die russische Landbevölkerung von der friedlichen 
Absicht der einmarschierenden Grande Armée zu überzeugen, ließ Napoleon im 
6. Bulletin dem österreichischen Feldmarschall Schwarzenberg, der inzwischen den 
Bug überschritten hatte, in den Mund legen, dass seine Truppen in der Bevölkerung 
eine freundliche Aufnahme gefunden hätten66. Wichtiger noch aber war die polni-
sche Karte, die Napoleon nun zog, indem er den Litauern die von Frankreich einge-
führten Freiheiten im Herzogtum Warschau schmackhaft machen wollte:

Le Peuple de Pologne s’émeut de tous côtés, L’aigle blanche est arborée partout. Prêtres, no-
tables, paysans, femmes, nous demandent l’interdépendance de leur nation. Les paysans sont 
extrêmement jaloux du Bonheur des paysans du grand duché, qui sont libres; car, quoi qu’on 
dise, la liberté est regardée par les Lithuaniens comme le premier des biens67.

Anfangs lobte der Kaiser noch persönlich die bayerischen Truppen und deren Gene-
räle Deroy und Wrede68, aber im weiteren Verlauf des Feldzugs ließ Napoleon Lob-
preisungen nur noch durch die kommandierenden Generäle einzelner Armeekorps 
aussprechen: durch den Vizekönig von Italien, Eugène de Beauharnais, den Feld-

64 21. Bulletin (Wien, 22. Juni 1809), in: Garnier, Les bulletins (wie Anm. 14), S. 461.
65 Vgl. 3. Bulletin (Kowno, 26. Jni 1812), ibid., S. 493.
66 Vgl. 6. Bulletin (Wilna, 11. Juli 1812), ibid., S. 502.
67 Ibid., S. 502  f.
68 Vgl. 7. Bulletin (Wilna, 16. Juli 1812), ibid., S. 505.
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marschall Schwarzenberg und den Marschall Gouvion-Saint-Cyr69. Aus der Sicht 
Napoleons eilte in Russland die französische Armee von Sieg zu Sieg, wofür er sie 
auf dem strapaziösen Vormarsch nach der Einnahme von Smolensk und dem Ge-
fecht bei Valutina mit der Ausgabe neuer Adler belohnte:

Le lendemain, à trois heures du matin, l’Empereur distribua sur le champ de bataille des récom-
penses à tous les régiments qui s’étaient distingués; et comme le 127e, qui est un nouveau régi-
ment, s’était bien comporté, S. M. lui a accordé le droit d’avoir une aigle, droit que ce régiment 
n’avait point encore, ne s’étant trouvé jusqu’à présent dans aucune bataille. Ces récompenses, 
données sur le champ de bataille, au milieu des morts, des mourants, des débris et des trophées 
de la victoire, offraient un spectacle vraiment militaire et imposant70.

Bereits in dem Bulletin zwei Tage zuvor hatte Napoleon den Brand von Smolensk 
mit dem Ausbruch des Vesuvs in Neapel verglichen und der französischen Armee 
einen neuen Heldenstatus verliehen: »Jamais l’armée française n’a montré plus d’in-
trépidité que dans cette campagne«71.

IV. PERZEPTION UND ERINNERUNG

Eine Antwort auf die Frage, wo, wann und in welchem Umfang die Soldaten der 
Grande Armée die Bulletins wahrgenommen haben, kann allenfalls exemplarisch ge-
geben werden, weil die Quellen nur spärliche Hinweise darüber geben. Zwar nah-
men die Bulletins innerhalb des Heeres den Platz einer politischen Zeitung ein und 
wurden auch offiziell vertrieben, aber sie erreichten die Soldaten meist mit zeitlicher 
Verspätung. Günstigstenfalls wurden sie am anderen Tag vor dem Appell am Mor-
gen verlesen, zuweilen auch während eines Halts oder am Abend, wenn die Truppe 
nach einem anstrengenden Marsch Quartier bezogen hatte. Die Bulletins erschienen 
nicht periodisch, sondern hatten stets einen wichtigen Anlass zum Hintergrund: ei-
nen Sieg, eine erwähnenswerte militärische oder politische Nachricht, ein aktuali-
siertes Stimmungsbild. Noch am Abend oder in der Nacht wurde das Bulletin im 
Hauptquartier redigiert, als Extrablatt gedruckt und nach Paris zur Veröffentlichung 
in den Pariser Journalen weitergeleitet. Baron Fain berichtet in seinen Memoiren, 
dass die erste Abschrift des Kriegsberichtes stets für die Kaiserin bestimmt war72. 
Das Standard-Bulletin bestand aus einem großformatigen Einzeldruck, ein oder 
zwei Seiten lang, und wurde nach der Drucklegung an die Armeekorps weiterge-
reicht. Es wurde in Frankreich in Schulen und Theatern vorgelesen und zierte per 
Anschlag so manchen öffentlichen Platz – überall in Europa. Das Kriegsministerium 
in Paris leitete Exemplare des »Moniteur« an die Armee weiter, wo auch immer sie 
im Einsatz war. Nicht wenige Offiziere hatten den »Moniteur« abonniert und erhiel-

69 Vgl. 9. Bulletin (Bechenkowiski, 25. Juli 1812), ibid., S. 508; 13. Bulletin (Smolensk, 21. August 
1812), ibid., S. 517; 28. Bulletin (Smolensk, 11. November 1812), ibid., S. 552.

70 14. Bulletin (Smolensk, 23. August 1812), ibid., S. 523  f.
71 13. Bulletin (Smolensk, 21. August 1812), ibid., S. 520.
72 Vgl. Agathon-Jean-François Fain, Neun Jahre Napoleons Sekretär 1806–1815. Memoiren des 

Baron Fain, hg. von Ernst Klarwill, Berlin 1926, S. 187.
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ten auf diese Weise Kenntnis von den Neuigkeiten oder sorgten für die Verbreitung 
von zweckdienlichen Informationen. Der Fußsoldat der Kaiserlichen Garde, 
Jean-Baptiste Barrès, suchte in süddeutschen Städten Kaffeehäuser auf, um Zeitun-
gen zu lesen73, und der Adjutant Jean-Jacques Bellavoine hob im Lager von Boulog-
ne Journale auf als Bedeutungsnachweis für seine Teilnahme in der Großen Armee74. 
Der Leutnant Félix Avril erfuhr drei Monate nach dem Sieg von Austerlitz aus dem 
ihm zugeleiteten Brief seines Vaters, dass dieser durch ein Bulletin die Nachricht 
vom französischen Erfolg in der Dreikaiserschlacht vernommen habe75. 

Über die Bulletins war Napoleon mit seinen Soldaten in einem Dauerdialog ver-
bunden. Sie ersetzten die direkten Ansprachen und waren ein probates Mittel, um 
die ganze Armee anzusprechen. In den Bulletins zeigte er den Truppen den Krieg in 
einem größeren Kontext. Die Bulletins diskutierten die Motive des Gegners, den 
Charakter der gegnerischen Völker und natürlich die Siege des kaiserlichen Frank-
reich. Mit ihrer Hilfe gelang es dem Kaiser, die Feindpropaganda zurückzuweisen 
und die hohen Qualitäten der französischen Armee hervorzuheben. Nicht zuletzt 
waren sie angefüllt mit Anekdoten, wahren oder falschen Begebenheiten, insbeson-
dere aber sollten sie die persönlichen Qualitäten des Kaisers hervorheben. Rhetori-
sche Strategien wie die detaillierten Schilderungen der Schlachten und der Anteil in-
dividueller Leistungen sowie ganzer Armeekorps am Kriegsverlauf waren enorm 
wichtig. Im Stil und in der Verwendung der Sprachbilder porträtierten die Bulletins 
den Krieg als ein großes romantisches Abenteuer76. 

Ein kluger, zeitgenössischer Autor in Deutschland las die Bulletins des Feldzugs 
von 1809 mit großem Gewinn, zog Vergleiche zum Feldzug von 1807 und kommen-
tierte die europäische Wirkung der napoleonischen Militärpropaganda mit kritischer 
Distanz: 
Die Armee-Bülletins Napoleons, die wir noch öfters zu citiren, oder zu glossiren Gelegenheit 
haben werden, gehören jedes Mal zu den merkwürdigsten Aktenstücken, bald in historischer 
meistens aber in psychologischer Hinsicht. Es ist eine Eigenheit des Kaisers, auf Zeitungen und 
Flugblätter ungemeine Wichtigkeit zu setzen, theils weil er deren Wirkung in Frankreich aus 
der Zeit der Revolution beobachtet hat, theils, weil er weiß, mit welchem Heißhunger jeder 
auch nur officiell scheinende Artikel aufgenommen wird. Aber nicht alle Bülletins sind gleich 
behandelt; ja man muß sogar ihre Vielseitigkeit und dennoch immer gleiche Zweckmäßigkeit 
oft bewundern. Bald dienen sie (und keinem Feldherrn ist dieses jemals zum Vorwurfe gemacht 
worden!) seiner Armee, der Größe der feindlichen zu verbergen, einen erlittenen Verlust zu 
verringern, einen erhaltenen Vortheil heller ins Licht zu setzen; bald sollen sie im entfernten 
Mutterlande die Konscribirten williger machen, zu ihren Fahnen zu eilen – oder wankelmüthige 
neue Provinzen in ihrer Treue zu stärken – und je nachdem eine oder die andre Absicht – ein 
oder das andre Land im Auge gehalten werden – sind Ton und Farben sanfter oder greller 
angewendet, wie es dergleichen Effektstücke erheischen. Manchmal auch […] sind die einzelne 
Blätter für einen künftigen Sammler von Memoiren, indem man nicht selten Nebendinge im 
Flug berührt, Linien zu Charakterzeichnungen entwirft, längst gesprochene Worte lebenden 

73 Zit. in: Hughes, Forging Napoleon’s Grande Armée (wie Anm. 10), S. 32.
74 Vgl. Fernand Beaucour (Hg.), Notes et souvenirs de J. J. Bellavoine, soldat du camp de Bou-

logne, in: Revue du Nord 50 (1968), S. 435–447, bes. S. 443.
75 Zit. in: Hughes, Forging Napoleon’s Grande Armée (wie Anm. 10), S. 31.
76 Vgl. ibid., S. 32.
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Personen in den Mund legt, und die hierdurch erhebt, oder verächtlich macht […] ja sogar ein-
zelne Scenen eines Schlachtfeldes [Preußisch-Eylau] malerisch und poetisch behandelt77.

Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit der Frage nach der Funktion der 
Bulletins wichtig erscheint, ist die Ebene der Erinnerung. Mit jedem Satz, den Napo-
leon schreibend oder diktierend zu Papier brachte, dachte er an die Zeit nach ihm. 
Über den Faktor der Erinnerung glaubte er, eine nachhaltigere Wirkung des eigenen 
Nachruhms zu erzielen als über die Ergebnisse einzelner Schlachten. Auf der Insel 
Sankt Helena bekannte er gegenüber Las Cases, »dass er aus dem ›Moniteur‹ die See-
le und Kraft seiner Regierung gemacht hätte; er wäre ihm Vermittlung und Mittei-
lung bei der öffentlichen Meinung im In- und Ausland gewesen. Alle Regierungen 
hätten ihn seitdem mehr oder weniger nachgeahmt«78.

Um Wirkung erzielen zu können, betraute der Kaiser Ende November 1811 seinen 
Generalstabschef Alexandre Berthier mit der Herausgabe aller vorliegenden Bulle-
tins79. Die erste komplette Textsammlung erschien allerdings erst während der Res-
taurationszeit. Zwischen 1820 und 1821 gab Alexandre Goujon eine vierbändige 
Ausgabe heraus, der er ein Jahr später eine zweibändige Fassung folgen ließ80. Wäh-
rend der Julimonarchie, unter dem wachsenden Einfluss des Napoleonkultes, der 
seinen Höhepunkt mit der Überführung der Leiche Napoleons von Sankt Helena 
nach Paris erreichte, veröffentlichte Adrien Pascal eine sechsbändige Sammlung aller 
Proklamationen, Tagesbefehle und Bulletins von Toulon bis Waterloo, deren Text-
fassungen er aus dem »Moniteur« und den »Annales de l’Empire« kompiliert hatte81. 
Die Sammlung enthielt über die offiziellen Texte hinaus Korrespondenzen der Ge-
neralstabsoffiziere und der kommandierenden Generäle, wodurch das Werk, durch 
biographische Skizzen der genannten Personen ergänzt, den Status einer gewisser-
maßen offiziellen Militärgeschichte des napoleonischen Zeitalters erhielt.

Diese Form der Medienkampagne über zwei Schlüsselressorts der Politik, nämlich 
über Krieg und Diplomatie, war neu, und ebenso neuartig war diese Art zu schrei-
ben. Napoleon unterschied sich vom zeitgenössischen Stil der politischen Berichter-
stattung, wie er wiederum davon auch beeinflusst worden war. Seine Sätze zeichne-
ten sich durch eine extreme Nüchternheit aus, die jedweder Form von Koketterie 
entbehrte. Er wechselte häufig die Bilder, die Klischees, baute Satzvariationen ein 
und erzeugte unerwartete Effekte, um die Aufmerksamkeit des Publikums nicht zu 
verlieren. Auf diese Weise übte er nicht nur eine große Ausstrahlungskraft auf seine 
eigene Zeit aus, in noch größerem Maße beeinflusste er seine Legende. Der Haupt-
mann Jean-Roch Coignet gab die Lektüre der Bulletins als Hauptmotiv zum Schrei-

77 Kriegskalender für gebildete Leser aller Stände, 3. Jahrgang 1811 – Taschenbuch der neuesten 
Kriegsbegebenheiten für gebildete Leser und Stände, Leipzig 1811, S. 236  f.

78 Emmanuel de Las Cases, Le Mémorial de Sainte-Hélène, hg. von Marcel Dunan, Bd. 1, Paris 
1983, S. 724 (13. Juni 1816) [Übersetzung: EP].

79 Vgl. Correspondance de Napoléon Ier (wie Anm. 23), Bd. 23, Paris 1867, S. 49  f. [Nr. 18 297: 
Saint-Cloud, 30. November 1811].

80 Vgl. Goujon, Bulletins de la Grande Armée (wie Anm. 9). Die zweibändige Ausgabe erschien 
1821/1822 in Paris.

81 Vgl. Adrien, Les bulletins de la Grande Armée (wie Anm. 9).
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ben seiner eigenen Feldzugserinnerungen an82. Die Liste der nach Waterloo schrei-
benden französischen Zivilisten und Kriegsteilnehmer umfasst über 1500 Autoren83. 
Neben Alexandre Dumas bezog auch der Historiker Adolphe Thiers, der die erste 
liberale Geschichte des Konsulats und des Kaiserreichs in zwanzig Bänden verfasste, 
seine genauen Schlachtinformationen aus den Bulletins84. Beide haben indes als Er-
gänzung zum Quellenstudium in ausgedehnten Reisen quer durch Europa die Orte 
des Geschehens, die Topographie des Schreckens, selber in Augenschein genommen. 
Der Historiker und Politiker Thiers war daher auch geteilter Meinung über den In-
formationsgehalt der Bulletins: »Man hat oft von lügnerischen Bulletins des Kaiser-
tums gesprochen, die gleichwohl wahrhafter waren, als alle europäischen Publikati-
onen jener Zeit; aber was soll man von einer solchen Manier, seine eigenen Taten zu 
berichten, denken? Die Russen waren gewiss tapfer genug, um die Wahrheit sagen zu 
können«85. Am Ende des Ersten Kaiserreichs hatten die Bulletins ihre Propaganda-
wirkung in der Öffentlichkeit völlig eingebüßt. Aus den fünf Bulletins, die während 
der Feldzüge des Jahres 1813 erschienen sind, wird ersichtlich, dass die Botschaften, 
Parolen und Dekorationsinstrumente der napoleonischen Militärpropaganda an ihre 
Grenzen stießen. Nach der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 vermeldete 
das Bulletin lapidar, dass die sächsische Armee und die württembergische Kavallerie 
die Grande Armée auf dem Schlachtfeld verlassen hätten und auf die Seite des Geg-
ners gewechselt seien 86.

82 Vgl. Jean-Roch Coignet, Von Marengo bis Waterloo. Memoiren des Capitaine Coignet, Stutt-
gart 21912.

83 Vgl. Jean Tulard, Nouvelle bibliographie critique des memoires sur l’époque napoléonienne, 
Genf 21991.
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