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Die Gedanken des  Feldmarschalls  Helmuth  von Moltke  kreisten  um die  Befürchtung,  dass  die
französische Regierung bald Verstärkung ihrer Truppen ins Feld schicken könnte. Er wusste, dass
allein  in  Paris  wenigstens  200.000  Mann  standen.  Die  bereits  geschlagenen  Schlachten  -
Weißenburg,  Wörth,  Spicheren,  Colombey  -  hatten  auf  deutscher  Seite  einen  hohen  Blutzoll
gefordert, vor allem bei den Offizieren, die nun bitter fehlten. Umso entschiedener verfolgte der
deutsche Generalstabschef seine Absicht, den Gegner schnell zu schlagen. Immer wieder war dabei
die Taktik: Frontal binden, umgehen und in Flanke und Rücken schlagen. 

Waren die deutschen Truppen bisher schon schnell gewesen, trieb Moltke die Befehlshaber nun zu
noch größerer Eile an. Die Hauptlast hatte dabei der Infanterist zu tragen: Bepackt mit 40 kg Waffen
und Ausrüstung, marschierte er nicht selten 40 km am Tag zu Fuß. Und dies bei sommerlicher
Hitze. Und nach Erreichen des Zieles hieß es selten: "Zur Ruhe übergehen", sondern oft genug:
"Klar zum Gefecht"!

Auf  der  anderen  Seite  hatte  Marschall  Bazaine  durch  die  Gefechte  westlich  von Metz  am 14.
August  1870  einen  wertvollen,  wenn  nicht  entscheidenden  Tag  verloren.  Seine  Absicht,  zügig
Richtung Chalons abzumarschieren, um sich dort mit Marschall Mac Mahon zu vereinigen, war
vorerst  vereitelt  worden.  Dem französischen  Oberbefehlshaber  war  sehr  wohl  klar,  dass  seiner
Armee eine Einschließung in Metz drohte, da die deutsche II. Armee sich anschickte, die Festung
im Süden zu umgehen und den Franzosen den Rückweg abzuschneiden. Das musste um jeden Preis
verhindert werden. 

Der  15.  August  1870  war  ein  Tag  der  Märsche.  Die  französischen  Korps  überschritten  unter
Deckung durch die Festung die Mosel und bezogen ein Biwak auf einem Plateau 16 km westlich
von Metz, zwischen den Ortschaften Mars-la-Tour und Gravelotte. Es sollte versorgt werden. Erst
für den Nachmittag des 16. August war der Weitermarsch nach Westen geplant, da die beiden im
Kampf bei Colombey-Nouilly gestandenen Korps noch nicht zur Stelle waren. 

Zur selben Zeit, als die Franzosen am 15.8. bei Metz die Mosel überquerten, taten dies auch die
ersten Teile der deutschen II. Armee (und zwar vom X. Armeekorps, General der Infanterie von
Voigts-Rhetz),  25  km  südlich  von  Metz,  bei  Pont-à-Mousson.  Zuvorderst  marschierten  eine
Infanteriedivision sowie Kavallerie. Diese leistete sich bereits im Laufe des Tages erste Geplänkel
mit französischen Vorposten bei Mars-la-Tour. Es folgten am 15. 8. noch drei Infanteriedivisionen
des  III.  und  X.  Armeekorps,  eine  Kavalleriedivision  sowie  Artillerie.  Sie  alle  dirigierten  sich
schleunigst nach Norden in Richtung des Plateaus, wo die Franzosen lagerten.

Am 16. August 1870 früh wurde zunächst Kavallerie angesetzt, um die französischen Stellungen
aufzuklären.  Unterstützt  durch  Artillerie,  griffen  die  preußischen  Reiter  beherzt  die  ersten
feindlichen Truppen an, die sie sahen und lösten im französischen Lager einiges Chaos aus. Auch
zwei Divisionen des III. Korps erreichten am Vormittag den Feind und attackierten unverzüglich.
Diese  Kräfte  waren  zwar  noch  nicht  ausreichend,  um  den  Gegner  zu  schlagen,  doch  sie
verwickelten ihn in Kämpfe und hielten ihn damit fest. Kurz vor Mittag gelang es den Preußen,
Vionville zu nehmen. 

Der Kommandierende General von Alvensleben sah seine beiden Divisionen jedoch bald der Gefahr
ausgesetzt, von den Franzosen umfasst zu werden. So befahl er den Angriff seiner Reserven auf ein
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kleines Wäldchen nördlich der Stadt, welches für das Halten des Geländes eine entscheidende Rolle
spielte.  Um  den  Besitz  dieses  Gehölzes  tobten  den  ganzen  Nachmittag  über  blutige  und
verlustreiche Kämpfe der Infanterie, Kavallerie und Artillerie beider Seiten. Das Gefecht wogte hin
und her, doch den Deutschen gelang es im Wesentlichen, ihre Stellungen am Waldrand zu halten. 

Am späteren  Nachmittag  traf  weitere  preußische  Verstärkung in  Gestalt  einer  Division  (des  X.
Armeekorps) von Süden her ein. Mit ihnen kam Prinz Friedrich Karl von Preußen, der die Führung
vor Ort übernahm. Eine entscheidende Überlegenheit hatten die Deutschen aber immer noch nicht.
Im Gegenteil, zwei französische Korps schickten sich jetzt an, die deutschen Stellungen links zu
umgehen. 

Diese marschierten auf die Ortschaft Mars-la-Tour zu, wo sich einige preußische Infanterie und
Artillerie  aufhielt.  Kaum des  Feindes  ansichtig  geworden,  griffen  die  Deutschen  an,  doch  der
Gegner war zu stark. Es half nichts, man musste wieder zurück. Wie die Franzosen zum Stehen
bringen? Erneut sollte die Reiterei heran. Es folgte das berühmt gewordene Gefecht von Mars-la-
Tour, welches die Kavalleriebrigade Barby mit Bravour, aber auch hohen Verlusten bestand. Der
Erfolg war, dass die Franzosen vor dem deutschen linken Flügel auf weitere Angriffe verzichteten.

Um 19 Uhr wendete sich das Blatt endgültig, als 12.000 Mann frische preußische Truppen vom
VIII. und IX. Armeekorps nach einem Eilmarsch das Schlachtfeld erreichten. Die Entscheidung
nahte heran. Auf dem rechten deutschen Flügel, bei Rezonville, war der Schwerpunkt. Marschall
Bazaine  führte  an  Reserven  nach,  was  er  noch  hatte.  Doch  die  Deutschen  hielten  Stand.  Bei
Einbruch der Dunkelheit war es dann eine Attacke der Kavalleriedivision Brandenburg, bei ihr die
ruhmvollen  Zieten-Husaren,  welche  den  Schlusspunkt  der  blutigen  Schlacht  bildete.  10  volle
Stunden  hatte  der  Kampf  getobt.  Die  Nacht  fiel  herab,  beide  Seiten  biwakierten  auf  dem
Schlachtfeld.

Das Wichtigste war erreicht: Bazaine war die Möglichkeit des Abmarsches nach Westen endgültig
genommen. Er saß bei Metz fest. 

Fortsetzung folgt. 
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Bild: Das Schlachtfeld von Vionville heute, die Ortschaft in der Mitte. Quelle: Wikipedia.
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