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Abermals auf nach Waterloo 
Der Ort erlangte Weltbekanntheit, weil hier in der 
Nähe in der Entscheidungsschlacht die Herrschaft 
Napoleons I. zu Ende ging. Dafür wurde ausserhalb 
der Ortschaft ein Denkmal errichtet. In diesem 
Zusammenhang öffneten einige Museen ihre Pforten, 
ansonsten hat der rund 25'000 Menschen zählende 
Ort entlang der Strasse Brüssel – Charleroi nichts zu 
bieten. Dennoch wollte ich das Denkmal besichtigen 
und suchte deshalb auf dem plan de ville neben dem 
Bahnhöfchen den Weg dorthin. Ich notierte mir die 
wichtigsten Strassennamen und machte mich auf, 
ohne dem Massstab des Planes Beachtung geschenkt zu haben. Die Distanz hatte ich ganz falsch 
eingeschätzt, und so dauerte der Fussmarsch über eine Stunde, alles der besagten verkehrsreichen 
Strasse entlang. Als sich gerade das Aprilwetter zu bessern begann, langte ich beim Schlachtfeld 
(etwas ausserhalb des südlichen Stadtrandes) an.  
(Zur vollen Stunde fährt ein Bus Richtung Westen, zum nahe gelegenen Städtchen Braine L’Alleud 
an der Bahnlinie. Wer autolos die Butte de Lion aufsuchen möchte, tut besser, mit dem Regionalzug 
von Brüssel aus nach Braine L’Alleud zu reisen, als – wie ich – nach Waterloo zu fahren.) 
 
Schlacht ausschlachten 
Hier tummelten sich ausnahmsweise nur wenige 
Touristen, doch die Anlagen rund um das Monument 
waren offensichtlich für einen Grossansturm von 
Besuchern gewappnet. Das Ereignis, das ein Blatt in 
der Geschichte des Abendlandes wandte, wird heute 
touristisch voll ausgeschlachtet: Neben diversen 
Cafés und Restaurants mit entsprechenden Namen, 
wo sich die ermüdeten Schlachtenbummler 
regalieren, sind es die unzähligen Auslagen in den 
Shops, die in der Historie guseln. Bücher, Bildbände, 
Comics, Plakate, Karten, Modelle, Leibchen, 
teilweise geschmackslose Duplikate, Videos und was das Herz mehr begehrt, so lange es schlägt, in 
Hülle und Fülle. 
Nachdem der kleine Korse 1815 zum letzten Mal die Macht in Frankreich an sich gerissen, hundert 
Tage weiterregiert und eine neue Armee aus dem Boden gestampft hatte, zog er erneut gegen 
Europas Alliierte, wurde jedoch am 18. Juni bei der Ferme Waterloo endgültig geschlagen. Die 
Engländer wurden angeführt von Herzog von Wellington, die Preussen von Marschall Blücher. 

 
Die Butte du Lion 
Zur Erinnerung an den Sieg über Napoleon I. 
wurde ein etwa vierzig Meter hoher, 
kreisrunder, kegelförmiger Hügel 
aufgeschüttet (Butte du Lion), von dem aus 
man die flache Landschaft überblickt. Oben 
steht ein gusseiserner Löwe, nach Frankreich 
blickend. Unten führt ein Museum unter 
anderem „fesselnde“ Filmvorführungen vor 
und orientiert ein riesiges Rundgemälde 
(Panorama) über das Gemetzel (Foto links). 


