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Der Feldzug gegen Frankeich 1870 - Von Saarbrücken bis Sedan

Vorbemerkung

Diese kleine  Schrift  erscheint  anlässlich  der  150-jährigen Wiederkehr  jener  Tage,  in  denen das
deutsche Heer siegreich die Waffen Frankreichs bezwang und die Voraussetzungen schuf, dass das
Deutsche Reich wiedergegründet werden konnte. Beleuchtet werden die Ereignisse des Feldzuges
vom Beginn der kriegerischen Ereignisse in Saarbrücken bis zum Abschluss der Schlacht bei Sedan.
Absicht  des  Autors  war  es,  die  militärischen  Vorgänge  so  zu  schildern,  dass  der  operative
Zusammenhang, die "Idee des Gefechtes", erkennbar wird, ohne sich in Details zu verlieren.

Mit dem Sieg bei Sedan war der Krieg nicht zu Ende. Es folgte noch die große Belagerung von
Paris  sowie  einzelne,  gleichwohl  weniger  bedeutende  Gefechte  gegen  die  Armee  der  neuen
französischen  Republik.  Der  Konflikt  wurde  letztlich  aber  nicht  militärisch,  sondern  politisch
entschieden. 

In  der  deutschen  Armee  von damals  war  der  Geist  Friedrichs  des  Großen  lebendig,  wenn  die
Truppen  auch  nicht  nur  aus  Preußen  bestanden.  Die  Operationen  leitete  der  geniale  Chef  des
Großen  Generalstabes,  Helmuth  von  Moltke,  der  bereits  in  den  Jahren  vor  dem  Krieg  die
Voraussetzungen geschaffen  hatte,  dass  dieses  Heer  eine  große Einheit  bildete.  Man darf  nicht
vergessen,  dass  nord-  und  süddeutsche  Staaten  noch  vier  Jahre  zuvor  in  einem  unseligen
Bruderkrieg gegeneinander gestanden hatten.

Die  Schilderung  der  Ereignisse  folgt  wesentlich  der  nach  Auffassung  des  Autors  immer  noch
unübertroffenen Darstellung von Theodor Fontane in:  Der Krieg gegen Frankreich. Band 1, Der
Krieg gegen das Kaiserreich. Berlin, 1873.

Dieses Heft ist den Soldaten beider Seiten gewidmet, die in diesem Krieg ihrem Vaterland und
ihrem König bzw. Kaiser treu dienten und tapfer kämpften. 

Die Kampfhandlungen im Deutsch-Französischen Krieg beginnen (2.8.1870)

Der  französischen  Kriegserklärung  an  Preußen  vom  19.  Juli  1870  lagen  folgende  Annahmen
zugrunde:

1. Dass Bayern und die anderen süddeutschen Staaten neutral bleiben würden,
2. dass Österreich-Ungarn früher oder später auf französischer Seite in den Krieg eintreten würde,
um "Rache für Sadowa" zu nehmen,
3. dass die französischen Kräfte ausreichen würden, um Preußen und seine Verbündeten in einer
Offensive auf deutschen Boden schnell schlagen zu können. 

Keine  dieser  Voraussetzungen  entsprach  der  Wirklichkeit.  Auch  die  in  der  französischen
Bevölkerung anfangs vorhandene, durch den vom deutschfeindlichen Chauvinismus angetriebene
Kriegsbegeisterung vermochte es nicht, diese gravierenden Irrtümer auszugleichen.

Hinzu traten organisatorische und technische Mängel bei der Mobilmachung: Die französischen
Truppen wurden erst in ihre Aufmarschräume verlegt und dann ausgerüstet, wobei der Nachschub
nur  stockend  erfolgte;  das  Reservesystem  funktionierte  nur  teilweise,  sodass  ausreichender
Personalersatz von Anfang an nicht zur Verfügung stand; das Mobilmachungssystem war insgesamt
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zu langsam. 

Auf deutscher Seite lief  die seit  Jahren geplante Mobilmachung dagegen wie ein Uhrwerk. Die
Truppenteile wuchsen an ihren Standorten auf Kriegsstärke auf, wurden dort ausgerüstet und dann
per Eisenbahn an die Grenze verlegt. Alles geschah ohne Hast und in Ruhe. So kam es, dass bei
Beginn  der  Kampfhandlungen  auf  deutscher  Seite  500.000  Mann  zur  Verfügung  standen,
französischerseits lediglich 210.000. Die beabsichtigte französische Offensive durch die Pfalz in
das  Maintal  war  also  vor  vornherein  aussichtslos,  was  die  Pariser  Führung  allerdings  schnell
erkannte. 

Preußen und seine Verbündeten waren in drei  Armeen gegliedert.  Den Oberbefehl führte König
Wilhelm  I.  von  Preußen,  die  Operationen  leitete  Generalstabschef  Helmuth  von  Moltke.  Die
Franzosen standen mit ihrer Armee an Mosel und Rhein, kommandiert von Kaiser Napoleon III.  

Wie gesagt, musste Frankreich recht schnell einsehen, dass eine Offensive nach Deutschland hinein
nicht mehr praktikabel war. Dass man aber eine Defensivstrategie gar nicht entwickelt hatte, sollte
sich bald rächen. Moltke kannte die französischen Defizite sehr genau. Folgerichtig plante er, die
gegnerischen Kräfte durch schnelle,  umfassende Bewegungen nach Frankreich hinein an Mosel,
Rhein und im Elsaß zu schlagen und den Krieg damit frühzeitig zu entscheiden. 

Die  deutsche  1.  Armee  führte  General  der  Infanterie  Karl  Friedrich  von  Steinmetz,  sie  stand
zunächst bei Luxemburg und ging zur Mosel, hinter ihr folgte die 2. Armee unter Prinz Friedrich
Karl von Preußen. Die 3. Armee, kommandiert  von Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen,
stand am Rhein, dem Elsaß gegenüber. 

Die  Zeit  des  Aufmarsches  verging  mit  kleineren  Vorpostengeplänkeln.  Die  eigentlichen
Kampfhandlungen begannen am 2.  August 1870 an der Saar.  Kaiser  Napoleon, einen schnellen
ersten  Erfolg  in  Rücksicht  auf  die  öffentliche  Meinung  suchend,  wies  den  kommandierenden
General des II. Korps seiner Rheinarmee, Frossard, an, das strategisch unbedeutende Saarbrücken
anzugreifen  und  zu  nehmen.  Die  dortigen  preußischen  Kräfte  unter  dem  Stadtkommandanten
Oberstleutnant  von  Pestel  waren  an  dieser  Stelle  freilich  zu  schwach,  um  dem  Angreifer
hinreichenden  Widerstand  leisten  zu  können.  Und  sie  sollten  es  auch  gar  nicht.  Nach  kurzem
Gefecht zog man sich mit unbedeutenden Verlusten zurück und räumte die Stadt, welche daraufhin
von den Franzosen besetzt wurde. Dieser von der Pariser Presse überschwänglich gefeierte erste
"Sieg"  Napoleons  sollte  freilich  nicht  lange  vorhalten.  Unter  dem  Eindruck  der  schweren
Niederlagen,  welche  die  Franzosen  in  den  folgenden  Tagen  im Elsaß  erleiden  mussten,  wurde
Saarbrücken bald wieder aufgegeben. 

4



Adolph von Menzel , "Abreise König Wilhelms I. zur Armee am 31. Juli 1870". (1871, Quelle:
Wikipedia.) 

Das Gefecht bei Weißenburg (4.8.1870)

Moltke wusste, dass jeder Tag, den der Krieg andauerte, Frankreich in Vorteil setzen würde. Es
konnte die  Versäumnisse der Mobilmachung ausgleichen,  die  Reserven ausheben,  neue Armeen
aufstellen.  Die  Ressourcen  des  Landes  waren  denen  Deutschlands  überlegen.  Zudem bedeutete
jeder  zusätzliche  französische  Infanterist  an  der  Front  ein  Chassepotgewehr,  dem  preußischen
Zündnadelgewehr an Feuergeschwindigkeit und Reichweite überlegen, mehr. 

Schnell  sein  also  bedeutete,  Blut  zu  sparen.  Es  hieß  auf  deutscher  Seite  nun  Handeln  und
"Vorwärts"!  Moltkes  Strategie  zielte  auf  rasche  Entscheidung  des  Krieges  durch  Teilung  der
gegnerischen Kräfte, deren Umfassung durch schnelle Bewegungen und das Schlagen in Flanke und
Rücken. An allen Stellen sollte die Überlegenheit  der preußischen Artillerie (moderne gezogene
Stahlgeschütze von Krupp) entscheidend wirksam gemacht werden. 

Der 3. Armee (zwei preußische, zwei bayerische, ein württembergisch-badisches Armeekorps) unter
dem  preußischen  Kronprinzen,  den  linken  Flügel  der  Deutschen  bildend  und  in  der  Linie
Germersheim-Landau  stehend,  kam die  erste  Aufgabe  zu:  einen  Keil  zwischen  die  feindlichen
Korps im Elsaß zu treiben. Für den 4. August 1870 war zunächst der Vorstoß gegen Weißenburg, am
Fuße der Vogesen gelegen, befohlen. Die dort stehende französische Division sollte geschlagen und
möglichst gefangen genommen werden, im Anschluss das Armeekorps des Marschalls Mac Mahon
von der Hauptarmee getrennt werden. 

Die in und bei Weißenburg am Flüßchen Lauter stehenden französischen Truppen wurden von dem
Erscheinen der  Deutschen in  der  Frühe des  4.  August  1870 völlig  überrascht.  "Man war beim
Morgen-Caffee", schreibt Theodor Fontane*. Dennoch entspannen sich bald heftige Gefechte, vor
allem  um  den  Bahnhof  der  Stadt  Weißenburg.   Die  Angreifer  (Bayern  und  Preußen)  erlitten
empfindliche  Verluste.  Doch  die  deutsche  Übermacht  wirkte  sich  bald  aus.  Der  bayerischen
Division Bothmer fiel es zu, in die Stadt einzudringen und sie gegen Mittag in ihren Besitz zu
nehmen,  nachdem sich die  dort  verteidigenden Franzosen ergeben hatten.  Eine festere  Position
stellte jedoch der etwas südostwärts  Weißenburgs gelegene Gaisberg dar,  welche der  Feind mit
Artillerie und einer Brigade Infanterie besetzt hielt. Unterstützt durch Teile des XI. Korps, die den
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Berg  umgingen,  setzte  das  traditionsreiche  preußische  Königs-Grenadier-Regiment  Nr.  7  zum
Sturm  auf  die  Höhenstellung  an.  Der  verlustreiche  Angriff  stockte  mehrmals,  doch  von  den
voranstürmenden Offizieren mitgerissen, nahmen Grenadiere und Füsiliere am frühen Nachmittag
auch diese Bastion. Um 14 Uhr des 4. August 1870 waren die Franzosen geschlagen. Seine Restteile
setzten sich ab, verfolgt von den Preußen und Bayern. 

Dieses erste größere Gefecht des Krieges war verlustreich: Auf deutscher Seite fielen oder wurden
verwundet 700 Mann, darunter 76 Offiziere. Die Franzosen hatten 1000 Tote und Verwundete zu
beklagen,  weitere  1000  Mann  gingen  in  Gefangenschaft.  Gefallen  war  auch  der  französische
Divisionskommandeur, General Abel Douay. 

*) Theodor Fontane: Der Krieg gegen Frankreich. Band 1, Der Krieg gegen das Kaiserreich. Berlin,
1873

Anton von Werner, "Kronprinz Friedrich Wilhelm an der Leiche des Generals Abel Douay". (1888,
Quelle: Wikipedia.) 

Die Schlacht bei Wörth und die Erstürmung der Spicherer Höhen (6.8.1870)

Wörth

Der Sieg von Weißenburg hatte den Deutschen das Elsaß geöffnet, die Schlacht bei Wörth sollte es
in ihren Besitz bringen.

In und bei Wörth, 18 km südostwärts von Weißenburg, stand das Armeekorps des französischen
Marschalls Mac Mahon in einer starken Verteidigungsposition. Dieses sollte, wenn nicht vollständig
geschlagen, so doch zumindest von der Hauptarmee isoliert werden. Die Voraussetzungen für einen
deutschen Angriff waren gut: die 3. Armee verfügte über eine Mehrzahl von 10 Divisionen gegen 5
des Feindes. 

Als Angriffstag war der 7. August 1870 vorgesehen - am 6. waren Teile der Armee noch auf dem
Marsch -, doch die Verwicklung der bayerischen Division Bothmer, welche gegen die linke Flanke
Mac  Mahons  aufklären  sollte,  in  heftige  Kämpfe  bereits  am  6.  August  morgens,  warf  diese
Disposition über den Haufen. Die Schlacht musste schon an diesem Tage angenommen werden. 
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Zwar konnte die  Division Bothmer den Ort  Langensulzbach in  der  linken Flanke des  Gegners
besetzen,  doch war ein Weiterkommen unmöglich.  Während im Zentrum herbeigeeilte deutsche
Kräfte verlustreiche Entlastungsangriffe führten, wurde die Division Bothmer - wohl eher aufgrund
der Unübersichtlichkeit der Lage, denn aus taktischer Notwendigkeit - wieder zurückgenommen. 

Noch am Morgen des 6. August 1870 waren die Kräfteverhältnisse an der Kampffront,  die das
Flüsschen  Sauer  bildete,  ausgeglichen,  doch  im  Laufe  des  Tages  wirkte  sich  die  deutsche
Überlegenheit immer mehr aus, je mehr Divisionen herangeführt wurden. 

Zunächst jedoch versuchten die Franzosen durch Angriffe gegen den linken deutschen Flügel den
weiteren  Aufmarsch  der  3.  Armee  zu  stören.  Sie  scheiterten  und  wurden  schließlich  völlig
unterbunden durch das Eintreffen des XI. Armeekorps (Generalleutnant von Bose) links und des V.
Armeekorps (Generalleutnant von Kirchbach) im Zentrum der Front gegen Mittag. Nunmehr waren
die Kräfteverhältnisse klar zugunsten der Deutschen verschoben. 

Um 13 Uhr  erfolgte  der  Angriff.  Die  Entscheidung musste  im stärksten  Teil  der  französischen
Stellung, in seiner linken Flanke, den Höhen bei Fröschweiler, hart hinter Wörth gelegen, fallen.
Gegen sie wurde das bayerische I. Korps (General der Infanterie von der Tann) und das V. Korps
angesetzt. Das XI. Korps hatte den Feind rechts zu umgehen, in seinen Rücken zu fassen und ihm
den Rückzug abzuschneiden. 
 
So überschritten die Divisionen die Sauer. Während das XI. Korps gut vorankam, liefen sich die
deutschen Teile in Front von Fröschweiler vor dem verbissen kämpfendem Gegner zunächst einmal
fest. Aber das Vordringen der Deutschen im Zentrum und auf dem linken Flügel brachte den Gegner
ins Wanken. Um 16 Uhr war Fröschweiler links umgangen, der Ort Elsaßhausen genommen, die
Franzosen sahen sich in ihrem Rücken bedroht. Mac Mahon versuchte noch, verloren gegangene
Positionen in  seiner  Flanke wiederzugewinnen,  doch es  war  zu  spät.  Die  Korps  der  3.  Armee
konnten nun die Höhen von Fröschweiler von allen Seiten aus stürmen. Um kurz nach 16 Uhr war
die letzte Bastion der Franzosen gefallen.

Die Verfolgung Mac Mahons übernahm deutsche Kavallerie. Wenn das Korps des Marschalls auch
nicht vernichtet werden konnte, so war es doch empfindlich geschwächt. Sein Rückzug, der eher
einer Flucht glich, und dem sich die beiden anderen französischen Korps im Elsaß anschlossen,
endete erst bei Chalons. Die deutsche Aufgabe, die gegnerischen Kräfte am Rhein zu teilen, war
erfüllt.  Die  3.  Armee  überschritt  in  den  nächsten  Tagen  die  Vogesen  und  marschierte  nach
Lothringen hinein.

Verluste:  Auf  deutscher  Seite:  8.000  Gefallene  und  Verwundete,  darunter  über  400  Offiziere;
Franzosen: ebensoviele Verluste, 6.000 Gefangene. 
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Skizze der Erstürmung von Fröschweiler am 4.8.1870, gegen 16 Uhr. In: Theodor Fontane: Der
Krieg gegen Frankreich. Band 1, Der Krieg gegen das Kaiserreich. Berlin, 1873, S. 184. 

Spicheren

An demselben  Tage,  an  dem die  3.  Armee  bei  Wörth  siegte,  trat  auch  der  rechte  Flügel  der
Deutschen in Aktion. Die 1. Armee (von Steinmetz) und 2. Armee (Prinz Friedrich Karl) hatten
nebeneinander  auf  der  Linie  Saarbrücken  -  Neunkirchen  Front  nach  Süden  eingenommen.  Sie
verfügten  über  insgesamt  8  Armeekorps  und  mehrere  Kavallerie-Divisionen.  Ihnen  gegenüber
standen 2 französiche Korps bei Saarbrücken. 

Wie auch im Falle der 3. Armee bei Wörth, war für den 6.8. von deutscher Seite aus kein Gefecht
vorgesehen. Die 1.  Armee sollte zunächst bis an die Saar vorrücken. Ihre vordersten Teile (16.
Division vom VII. Armeekorps, General von Zastrow) meldeten gegen 10 Uhr, dass der Gegner auf
der anderen Seite des Flusses im Abrücken sei. Die Brücken über die Saar waren erstaunlichweise
unzerstört geblieben. Also suchte der Kommandeur der 16. Division, General von Kamecke, die
Gelegenheit zu nutzen, durch zügiges Vorrücken die Anhöhen jenseits der Stadt Saarbrücken zu
besetzen. 

Als sich die Spitzen der deutschen Division näherten, eröffneten die Franzosen überraschend von
den Höhen nördlich der Ortschaft Spicheren Artilleriefeuer. Dem Kommandeur der 16. Division
schien es nun angeraten, den Gegner von dort zu vertreiben. Es entspann sich jener Kampf, der auf
deutscher Seite den Ehrennamen "Sturm auf die Spicherer Höhen" erhielt. 

Es zeigte sich bald, dass der Feind keineswegs abgezogen war, sondern jene Höhen sowohl mit
Artillerie, als auch mit starken Infanteriekräften hielt. Von 12 bis 15 Uhr berannte die 28. Brigade
unter  Generalmajor  von  Francois  trotz  einiger  Geländegewinne  die  französischen  Stellungen
vergebens.  Auf  preußischer  Seite  waren  bereits  erhebliche  Verluste  eingetreten,  als  endlich
Verstärkung von der Division eintraf. Gerade rechtzeitig, um Gegenangriffen des Feindes zuvor zu
kommen.  Mit  acht  frischen  Bataillonen  wurden  die  Höhen  nun  von  der  rechten  Flanke  aus
angegangen. Um 18 Uhr war das Plateau gestürmt, doch leisteten die Franzosen auch hier noch
erbitterten Widerstand.  

Die  Entscheidung  brachte  das  Eingreifen  der  preußischen  Artillerie,  welche  inzwischen  unter
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großen  Mühen  die  flankierenden  Hügel  erklommen  hatte.  Die  von  ihrem  Feuer  überraschten
Franzosen konnten nicht länger standhalten; unter einem letzten Angriff der zusammengefassten
deutschen Infanterie brach ihr Widerstand zusammen, die Spicherer Höhen waren genommen. 

Wie bei Wörth, war auch dieser Sieg teuer erkauft: 4.700 Mann fielen auf preußischer Seite oder
wurden verwundet. Erneut war der Aderlass bei Offizieren besonders hoch (194). Franzosen: 3.800
Mann sowie 2.000 Gefangene. 

Anton von Werner, "Sturm auf die Spicherer Höhen". (1880, Quelle: Wikipedia.)
 
 
Das Gefecht bei Colombey/Nouilly (14.8.1870)

Die Niederlage der Franzosen gegen die 3. Armee war eine vollständige. Das Korps des Marschalls
Mac Mahon war in der Schlacht bei Wörth (6.8.1870) geschlagen worden. Es flüchtete mit zwei
weiteren franzöösichen Korps aus dem Elsaß nach Chalons. Der Sieg der 1. Armee in Spicheren
(6.8.1870) hatte den französischen Widerstand bei Saarbrücken gebrochen. Sie folgte dem Feind
zügig,  die  2.  Armee  hinter  sich.  Am 8.  August  1870  standen  alle  drei  deutschen  Armeen  auf
feindlichem  Boden.  Die  Positionen  der  französischen  Rheinarmee  waren  insgesamt  unhaltbar
geworden.

Kaiser  Napoleon  entschied,  seine  Rheinarmee  (fünf  Armeekorps)  bei  der  Festung  Metz  zu
versammeln. Mac Mahon hatte mit drei Korps (später vier) das Lager Chalons zu behaupten. Es
herrschte  Ratlosigkeit  im  französischen  Hauptquartier,  ebenso  wie  Aufruhr  in  der  öffentlichen
Meinung.  Die  ersten  Generäle  wurden  abgelöst.  Schon  forderte  die  Presse  Anklagen  vor  dem
Kriegsgericht.  Der  Monarch  legte  das  Oberkommando  nieder,  Marschall  Bazaine  trat  an  seine
Stelle. Eigentlich wollte man an den Main marschieren, nun war man auf dem Rückzug im eigenen
Lande. 

Die 1. deutsche Armee folgte dem Feind nach Metz, die 2. Armee hielt sich weiter südlich, mit der
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Absicht,  die  Festung zu umgehen und in ihrem Rücken zu fassen.  Am 13. August  standen die
Spitzen der 1. Armee 15 km westlich von Metz, den Gegner unmittelbar vor sich. 

Marschall  Bazaine  hatte  unterdessen  entschieden,  die  gesamten französischen  Streitkräfte  unter
Zurücklassung  einer  starken  Festungsbesatzung  auf  Chalons  (130  km  westlich  von  Metz)
zurückgehen zu lassen. Am 14. August in aller Frühe begann der Abmarsch der fünf Korps. Doch
der Moselübergang bei Metz gestaltete sich schwierig. Der endlose Tross der Armee quälte sich nur
langsam über die Brücken. um 16 Uhr des Tages befand sich die Masse der Truppen immer noch
westlich des Flusses. 

In den ersten Nachmittagsstunden desselben Tages trafen die vordersten Teile des deutschen VII.
Korps  (der  1.  Armee),  General  v.  Zastrow,  westlich  von  Metz  auf  die  dort  noch  in  Stellung
liegenden vier Divisionen des französischen III. Korps. Sogleich entspann sich ein harter Kampf in
und um die Ortschaften Colombey und Nouilly. Die Franzosen, vorerst an Zahl noch überlegen,
brachten den Angriff zum Stehen. Längere Zeit blieb das Gefecht auf der Stelle, bis auf  deutscher
Seite  weitere  Kräfte  des  rechts  benachbarten  I.  Armeekorps  (General  der  Kavallerie  von
Manteuffel) und des VII. Armeekorps mit Artillerieunterstützung, teilweise flankierend, eingriffen.
Um 18.30 Uhr gelang es, Colombey und das umliegende Gelände den Franzosen zu entreißen und
sie zum Zurückgehen zu zwingen. 

Hierdurch wurde die Voraussetzungen geschaffen, dass auf dem rechten Flügel (bei Nouilly) das
deutsche  I.  Armeekorps  wirkungsvoll  eingreifen  konnte.  Doch war  ein  rascher  Erfolg  nicht  zu
erzielen, da der Gegner ebenfalls Verstärkungen heranführte. Erst  gegen 20 Uhr wirkte sich die
deutsche Übermacht, nicht zuletzt wegen der effektiven Artillerieunterstürzung, entscheidend aus.
Die verteidigenden Franzosen mussten sich auf die Festung Metz zurückziehen und Ihren Abmarsch
nach Westen unterbrechen. Die deutschen Teile setzten sich knapp außerhalb der Reichweite der
Festungsartillerie fest. 

Auch dieses Gefecht forderte von beiden Seiten einen hohen Blutzoll: Der Angreifer hatte 4.800
Tote und Verwundete zu beklagen, der Verteidiger 3.400. 

Die strategische Bedeutung dieses erneuten deutschen Sieges aber sollte sich bald erweisen: Er
schuf die Voraussetzung dafür,  dass in den folgenden Tagen die  vollständige Einschließung der
Armee Bazaines in Metz vollzogen werden konnte. 
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Bild: Skizze des Schlachtfeldes von Colombey-Nouilly. Quelle: Wikipedia. 

Die Schlacht bei Vionville/Mars-la-Tour (16. August 1870)

Die Gedanken Helmuth von Moltkes 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 2. Armee sich anschickte, die Festung im
Süden zu umgehen und den Franzosen den Rückzug abzuschneiden. Das musste um jeden Preis
verhindert werden. 
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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 2. 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
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.
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Das Wichtigste war erreicht: Bazaine war die Möglichkeit des Abmarsches nach Westen endgültig
genommen. Er saß bei Metz fest. 

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

Die Schlacht von Gravelotte/St. Privat (18.8.1870)

Blutiger als die Gefechte vorher war Vionville gewesen: Die Deutschen verloren 640 Offiziere und
15.170 Mann, die Franzosen 879 Offiziere und 16.128 Mann, tot oder verwundet.

Die geschwächte Armee Marschall  Bazaines  war jetzt  an Metz gefesselt.  Er konnte auf  keinen
raschen Entsatz hoffen, während die heranmarschierenden frischen Korps der 1. und 2. Armee die
deutsche Seite stündlich verstärkten. 

Bazaine zog seine Truppen (vier Korps und die Garden) am 17. August 1870 näher an Metz heran
und besetzte eine Verteidigungslinie gegen Westen zwischen den Orten Gravelotte und St. Privat.
Dieses sollte der Schauplatz der nächsten Schlacht sein. 

Helmuth von Moltkes Aufgabe war trotz der Erfolge nicht leichter geworden. Wollte er den Krieg
rasch  beenden,  musste  er  die  Armee  Bazaines  ausschalten.  Konnte  das  in  einer
Entscheidungsschlacht  vor  Metz  geschehen  oder  würden  sich  die  Franzosen  in  die  Festung
zurückziehen?  Letztere  Möglichkeit  würde  weitere  Probleme  bringen:  Eine  Belagerung  konnte
lange dauern und erhebliche deutsche Kräfte binden.

Am 18. August morgens standen den Franzosen gegenüber: In Front vier Armeekorps der 2. Armee,
einschließlich der preußischen Garden, dahinter zwei Armeekorps der 1. Armee sowie die beiden
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abgekämpften Korps vom 16.8. in Reserve. Ein Armeekorps (von 1. Armee) war zur Sicherung
jenseits der Mosel verblieben. 

Die französische Verteidigungsstellung verlief im Zuge einer plateauartigen Höhenlinie, dahinter
noch größere Erhebungen. Bazaine wollte den Kampf ggf. zunächst vor der 1. Höhenlinie, dann in
ihr  und zuletzt  in  der  2.  Höhenlinie  führen,  die  Ortschaften  Gravelotte  (Süden)  und St.  Privat
(Norden) als Eckpfeiler. Im Rücken die Mosel und die Festung. 

Deutscherseits sollten zwei Korps zunächst den linken Flügel des Feindes binden (Gravelotte), zwei
Korps das Zentrum und dann den rechten Flügel angreifen und schließlich ein weiteres Korps die
gegnerische Stellung im Norden umfassen. 

Nach diesen Planungen etwa verlief die Schlacht. Sie begann am Mittag und wurde auch ein großer
Artilleriekampf: 570 deutsche gegen 350 französische Geschütze, wobei sich die Überlegenheit der
preußischen gezogenen Hinterlader bedeutend auswirkte.  Kavallerie kam - im Gegensatz zu der
Schlacht bei Vionville - wegen des Höhengeländes kaum zum Einsatz. 

Die französischen Truppen standen nun mit Front nach Westen, die deutschen (noch wie am 16.8.)
mit Front nach Norden. Sie mussten also für den Angriff eine Rechtsschwenkung vollführen und
hatten dazu unterschiedlich lange Marschwege zurücklegen. Das deutsche IX. Armeekorps (General
der  Infanterie  von  Manstein)  hatte  das  Zentrum der  Franzosen  anzugreifen,  die  Garden  (Prinz
August  von  Württemberg)  den  feindlichen  rechten  Flügel  bei  St.  Privat;  das  XII.  Armeekorps
(Kronprinz  Albert  von  Sachsen)  war  für  die  nördliche  Umfassung  vorgesehen.  Das  VIII.
Armeekorps (1.  Armee,  Generalleutnant von Goeben) ging über Gravelotte vor,  dicht an seiner
rechten Seite folgte das VII. Armeekorps (1. Armee, General der Infanterie von Zastrow). 

Am deutschen rechten Flügel (jenseits Gravelotte) und im Zentrum gab es zwischen 12 und 17 Uhr
zwar einige Geländegewinne,  die  gegnerische Stellung konnte jedoch nicht  genommen werden.
Unter  hohen  Verlusten  musste  die  preußische  Infanterie  erst  durch  den  Geschosshagel  der
Chassepotgewehre stürmen, bis sie in Schussweite ihrer Zündnadelgewehre kam. Dann konnten
sich die höhere Treffsicherheit und bessere Feuerdisziplin der Preußen auswirken, allerdings waren
zu diesem Zeitpunkt die Reihen bereits stark gelichtet.

Nicht weniger Verluste musste die berittene Artillerie hinnehmen. In vorderster Linie vorgehend,
unterstützte  sie  wirkungsvoll  den  Angriff  der  Infanterie,  setzte  sich  jedoch  damit  auch  dem
weitreichenden Feuer der feindlichen Schützen aus. 

Mit  Mühe  wurden  Rechts  und  in  der  Mitte  die  erreichten  Positionen  bis  zum  Einbruch  der
Dunkelheit gehalten.

Die Entscheidung fiel  im Dämmerlicht  des Abends am linken Flügel,  wo das Gardekorps nach
einem bereits  kräfteraubenden Anmarsch in bravourösem Sturm St.  Privat  nahm, immer bergan
vorgehend, die Führer stets vorneweg. Noch heute kann man auf diesem Felde der Ehre an den
erhaltenen Kriegsgräbern und Denkmälern der Preußen ablesen, welchen Blutzoll diese Attacke der
traditionsreichsten Regimenter der Monarchie kostete. Ihre Namen stehen im Buch der Geschichte:
Gardegrenadierregiment Kaiser Franz, Gardegrenadierregiment Königin Augusta, Garderegimenter
zu Fuß 1, 2 und 3. 

An der linken Seite des Gardekorps gelang es zur gleichen Zeit dem sächsischen XII. Armeekorps,
wie  im Angriffsplan  vorgesehen,  die  französische  Stellung  von  Norden  her  zu  fassen  und  zur
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Umgehung  anzusetzen.  Marschall  Bazaine,  sofort  erkennend,  dass  durch  diese  Bedrohung  im
Rücken seine Position unhaltbar geworden war (er hatte zudem seine Reserven hinter dem linken
Flügel und damit am falschen Ort platziert), zog seine Armee im Schutz der Nacht in die Festung
Metz zurück. 

In der Schlacht kämpften 209.000 Deutsche,  131.000 Franzosen. Von ihnen fielen oder wurden
verwundet: 20.000 Deutsche, 11.700 Franzosen. 

Das preußische Gardekorps verlor an diesem Tag 8.000 Mann. 

Bild: Denkmal des 1. Garderegiments zu Fuß bei St. Privat. Postkarte.

Die Schlacht bei Sedan (1. und 2. September 1870)

Von Metz nach Sedan

Die Armee Marschall  Bazaines  war  in  Metz  am 18.  August  1870 eingeschlossen  worden;  nun
musste die Festung belagert und zur Aufgabe gezwungen werden. Dies übernahmen die deutsche 1.
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und 2. Armee unter dem Oberkommando des Prinzen Friedrich Karl von Preußen.

Gleichzeitig wurde der operative Gedanke des Feldzuges erweitert: die Eroberung von Paris trat in
den Blickfeld des Oberkommandos. Folge war eine Umgliederung der Streitkräfte. Eine 4. Armee
(auch "Maasarmee" genannt),  wurde aus Teilen der anderen Armeen gebildet,  sie umfasste drei
Armeekorps, einschließlich der Garden sowie drei Kavalleriedivisionen. Den Befehl über sie erhielt
der Kronprinz von Sachsen.

Die 4. Armee (90.000 Mann stark) hatte sich mit der 3. Armee des Kronprinzen von Preußen zu
verbinden und rasch gegen Chalons vorzugehen, wo sich die Truppen des Marschalls Mac Mahon
aufhielten und im Begriff waren, sich um ein weiteres Korps zu verstärken. Auf deutscher Seite
rechnete  man  allgemein  damit,  dass  diese  Streitkräfte  zur  Deckung  der  Hauptstadt  eingesetzt
werden sollten.

Die 3. Armee war seit dem Sieg in der Schlacht bei Wörth (6.8.1870) auf dem Marsch durch die
Vogesen und Lothringen gewesen. Gleichzeitig bildete sie eine südliche Flankensicherung für die
deutschen Streitkräfte.  Beide Armeen nahmen bereits  am 19. August 1870 Verbindung auf. Am
22.8. erreichten sie auf gleicher Höhe die Maas; links die 3.*, rechts die 4. Armee. Nebeneinander
ging der Marsch nach Westen weiter. 

*) Die 3. Armee war inzwischen durch das VI. Armeekorps (General der Kavallerie von Tümpling)
verstärkt worden, das aus Schlesien nachgeführt worden war, wo es bisher Sicherungsaufgaben
wahrgenommen hatte.

Doch am 25. August 1870 änderte sich die Lage gründlich. Eine Aufklärungsabteilung deutscher
Kavallerie, die bis Chalons vorgestoßen war, fand die französischen Lager verlassen. Mac Mahon
war  verschwunden.  Wohin?  Berichten  aus  der  Bevölkerung  zufolge  war  seine  Armee  nach
Nordwesten Richtung Reims abmarschiert.  Im Großen Hauptquarteier  (in  Bar-le-Duc)  herrschte
Verwunderung. War man doch davon ausgegangen, dass Mac Mahon Paris schützen sollte. Helmuth
von Moltke kam schnell zu der Erkenntnis, dass der Marschall nichts anderes vorhaben konnte, als
Metz  zu  entsetzen.  Er  hoffte  offensichtlich,  dass  seine  Bewegungen  den  Deutschen  zunächst
verborgen bleiben würden, um dann schnell seine Richtung nach Osten ändern zu können, während
der Gegner ahnungslos weiter nach Westen marschierte. 

Als sich die Richtigkeit der Meldungen bestätigte, wurde der sofortige Rechtsschwenk der beiden
deutschen  Armeen  nach  Norden  befohlen.  Ein  kompliziertes  Manöver,  das  schnell  ausgeführt
werden musste,  um die  Franzosen abfangen zu können.  Die Berechnungen auf  deutscher  Seite
gingen dahin,  Mac Mahon an der Maas zu stellen,  einzukreisen und zu schlagen oder über die
belgische Grenze zu drücken. Ersterer Fall trat ein, und zwar bei der Festung Sedan. 

Nach der Rechtsschwenkung marschierten die 3. Armee links, die 4. Armee rechts, in der Mitte die
bayerischen Korps. Kavallerie klärte weit voraus auf. Am 26.8. kam es zu ersten Geplänkeln gegen
französische Sicherungen, am 29.8. zu einem Gefecht bei Nouart, 30 km südlich von Sedan. Zur
gleichen Zeit hatte Mac Mahon die Maas erreicht. Nachdem er erkannt hatte, dass die Deutschen
ihm auf den Versen waren, nahm er mit Teilen seiner Armee Front nach Süden. Am 30. August 1870
fand das Gefecht bei Beaumont, 20 km südlich von Sedan, statt, wo erstmals wieder stärkere Kräfte
beider Seiten aufeinander trafen. Das IV. Korps der Maasarmee, unterstützt durch eine Division
Bayern, griffen das Lager des V. französischen Korps an und überraschten den offensichtlich völlig
sorglosen Gegner bei der Mittagsverpflegung. Am Abend waren die Franzosen geworfen und zogen
sich nach Norden zurück.
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Der Weg über die Maas war Mac Mahon nun versperrt. Nach Osten konnte nicht ausweichen, da
dort bereits die deutsche 3. Armee aufmarschierte. Es blieben ihm zwei Möglichkeiten: Mit seiner
Armee nach Belgien überzutreten und sich neutralisieren zu lassen oder sich bei Sedan noch einmal
einer Schlacht zu stellen. Der Marschall wählte letzteres. 

Sedan 

Sedan war eine Kesselschlacht. Die Armee Mac Mahons hatte gegen den an Infanterie und Artillerie
2 zu 1 übermächtigen Gegner keine Siegeschancen. Was ihm übrigblieb, war, sich angelehnt an die
Festung Sedan in günstigem Gelände tapfer zu verteidigen, solange es ging. Dass er früher oder
später von den deutschen Armeen eingekreist und von ihrer Artillerie zugeschüttet werden würde,
dürfte dem Marschall klar gewesen sein. Am 2. September 1870, dem Schlachttag, gab es ein oder
zwei schmale Zeitfenster, innerhalb derer sich die Franzosen zumindest mit Teilen nach Norden
hätten entziehen können, solange der Einschließungsring noch nicht vollendet war. Doch widrige
Umstände innerhalb der Führung der französischen Armee verhinderten dies. 

Erst  während  der  Schlacht  erfuhr  man  im  deutschen  Hauptquartier,  dass  sich  der  Kaiser  der
Franzosen bei der Armee Mac Mahons befand. 

Sedan liegt im Tal der Maas, umgeben von Höhenzügen. Auf einem mit Waldstücken besetzten
Plateau  hart  nordostwärts  der  Festung  nahmen  die  vier  französischen  Korps  ihre
Verteidigungsstellung ein, mit Schwerpunkt nach Süden. Zeit zur umfassenden Reorganisation und
Versorgung seiner Armee hatte Mac Mahon nicht, denn die drei deutschen Heerkörper rückten rasch
von Süden heran.

Moltkes  Plan  für  die  Schlacht  sah  den  Angriff  von Süden  (I.  und II.  Bayerisches  Korps),  die
Flankierung von Osten (4. Armee) und die Umgehung von Westen und Norden her (3. Armee) vor.
Ziel war es vor allem, den Gegner jede Möglichkeit eines Rückzuges zu nehmen. Dazu war die
Einschließung der Franzosen erforderlich. Wichtig war es auch, die umliegenden Höhen zu nehmen
und mit Artillerie zu besetzen. 

Am  31.  August  1870  waren  seitens  der  Deutschen  zwei  wichtige  Übergänge  über  die  Maas
genommen worden, eine weitere Pontonbrücke wurde gebaut. Vorposten der Bayern wurden bis zur
Ortschaft Bazeilles, hart südlich von Sedan, vorgeschoben. Kavallerie klärte bereits westlich der
Festung vorbei bis weit nach Norden hin auf. 

Am 1. September 1870, um vier Uhr, begann die Schlacht. Die bayerischen Korps griffen Bazeilles
an, das von französischer Marineinfanterie hartnäckig verteidigt wurde. Auch Einwohner beteiligten
sich  -  völkerrechtswidriger  Weise  -  an  den  Kämpfen,  was  die  Deutschen  zu  hartem Vorgehen
zwang. Gleichzeitig gingen Teile der 4. Armee bereits gegen die französische Verteidigungsstellung
vor.  Bazeilles  wurde  gegen  Mittag  unter  schweren  Verlusten  genommen,  auch  im  Südwesten
konnten Geländegewinne erzielt werden. 

Schon zu Beginn der Schlacht war ein für die Verteidiger fatales Ereignis eingetreten: Marschall
Mac Mahon wurde verwundet  und musste  das  Kommando an General  Ducrot  abgeben.  Dieser
verschob sofort Teile der Armee weiter nach Norden, um die Einkreisung möglichst zu verhindern.
Wenig später erschien allerdings der erst am Vortag aus Paris eingetroffene General Wimpffen auf
dem Schlachtfeld mit der Ermächtigung seitens des Kriegsministers Pelicao, das Oberkommando
im Falle eines Ausfalles des Marschalls zu übernehmen. Wimpffen, in Unkenntnis der Lage und des
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Geländes, widerrief die Anordnungen Ducrots und versteifte sich fortan auf den Gedanken, nach
Süden ausbrechen zu können. 

Dieser Führungswechsel, den der Kaiser derr Franzosen wortlos hinnahm, wirkte sich naturgemäß
negativ auf die Verteidigung aus. 

Am Nachmittag hatte die 3. Armee Sedan im Norden umgangen und ging von dort aus zum Angriff
vor. Als der vorwärts der Ortschaft Illy gelegene, 337m hohe "Kalvarienberg" genommen wurde,
war die Einschließung vollendet. Die 3. Armee nahm am an ihrem linken Flügel Verbindung mit
den preußischen Garden auf. 

Inzwischen  wirkte  sich  die  auf  den  umliegenden  Höhen  aufgefahrene  deutsche  Artillerie
entscheidend auf die Kämpfe aus. Fast 800 Geschütze feuerten unablässig in den Kessel hinein, die
in der Falle sitzenden französischen Regimenter zerschlagend, die dann am späten Nachmittag von
den preußischen Garden aufgerieben wurden. Wimpffen, der unsinnigerweise während der Kämpfe
immer mehr Truppen nach Süden verlagert hatte, blieb kein anderer Ausweg, als mit den Resten
seiner Armee in die Festung Sedan zu flüchten, wo sich in den engen Gassen bald zehntausende
Soldaten und Zivilisten drängten. 

Der  letzte  Versuch  eines  französischen  Gegenstoßes  Richtung  Bazeilles  brach  im  deutschen
Geschützfeuer  zusammen.  Um 19  Uhr  erschien  General  Reille  im  deutschen  Hauptquartier  in
Donchery und bat um einen Waffenstillstand. Moltke forderte die Kapitulation der Armee und die
Übergabe der Fesetung. Erst die Drohung, Sedan zu beschießen, ließ die Franzosen einlenken. Am
Morgen des 2. September 1870 legte die Armee Mac Mahons die Waffen nieder. Kaiser Napoleon
ging in Gefangenschaft, mit ihm 107.000 Soldaten. Frankreich hatte keine handlungsfähige Armee
mehr. 

In der Schlacht waren auf deutscher Seite 8.500 Mann gefallen oder sind verwundet worden, auf
französischer Seite 17.000. 

Karte zur Schlacht bei Sedan. Quelle: Wikipedia.
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Schluss

Von Weißenburg (4. August 1870) bis Sedan (2. September 1870) war der deutsche Feldzug gegen
Frankreich ein einziger Siegeslauf gewesen. Selbstverständlich war das nicht, denn die französische
Armee galt seinerzeit als die beste der Welt - nicht zu Unrecht. Zudem waren die deutschen Staaten,
die jetzt gemeinsam kämpften, vier Jahre zuvor noch Gegner in einem Bruderkrieg gewesen. 

Dem preußischen Generalstab unter seinem genialen Chef Helmuth von Moltke war es gelungen, in
kürzester Zeit eine schlagkräftige, selbstbewußte Streitmacht zu formen, die an die Gerechtigkeit
ihrer  Sache  glaubte,  die  kämpfen  konnte  und  wollte.  Er  schuf  die  Voraussetzungen  für  eine
reibungslose  Mobilmachung  und  anschließenden  Aufmarsch,  dessen  Schnelligkeit  ein
kriegsentscheidender Faktor war. 

Der  Geist  der  preußischen  Armee  beseelte  auch  Bayern,  Württemberger  und  Sachsen.  Ihr
Führungswesen war dem der Franzosen weit überlegen. In den Kämpfen zeigte sich angesichts der
weit  überproportionalen  Verluste  an  Offizieren,  dass  auch  Unteroffiziere  Kompanien  führen
konnten. 

Helmuth von Moltkes Strategie der Schnelligkeit und Beweglichkeit hatte sich voll ausgezahlt. Das
Ausmanövrieren  und  Teilen  der  gegenerischen  Streitkräfte,  der  Angriff  in  der  Front  und  das
Schlagen in Flanke und Rücken, die Risikobereitschaft ohne Hasardeurtum, atmete noch den Geist
Friedrichs des Großen, auch wenn die Kriegstechnik weit  fortgeschritten war. Kaum eine Rolle
spielten die Festungen. Mehr als ein halbes Dutzend von ihnen wurden von den deutschen Armeen
einfach  "links  liegen  gelassen".  "Nur  vorwärts  nach  Paris",  sagte  Moltke,  "um  alles  andere
kümmern wir uns später". 

Die Schacht von Sedan war ein gewaltiger Erfolg, sie war das Fanal der Reichsgründung vom 18.
Januar 1871. Doch der Krieg war damit nicht beendet. Im Gegenteil, Moltke zweifelte, ob er mit
militärischen Mitteln überhaupt zu gewinnen sei.  Nach dem Sturz der französischen Monarchie
wollte die neue republikanische Regierung den Krieg gegen Deutschland fortsetzen. Jenseits des
eingeschlossenen Paris stellte sie neue Truppen auf. Schon Ende des Jahres 1870 standen wieder
500.000 Mann im Feld; 300.000 weitere Soldaten waren in der Ausbildung. Doch die Politik wollte
es anders. Als Ergebnis der Wahlen im Januar 1871 kam in Paris eine konservativere Regierung an
die Macht. Ihr Chef, Jules Favre, wollte den Kieg beenden, um im eigenen Land Ordnung schaffen
zu können. Er schloß den Frieden mit Deutschland am 10. Mai 1870 in Frankfurt.

Die Reparationen, die Frankreich leisten musste, waren moderat. 5 Milliarden Francs in Gold, die
das Land in sechs Monaten abbezahlt hatte. Dazu die Abtretung der alten deutschen Reichslande
Elsass und Lothrigen, die erst Ende des 17. Jahrhunderts von Ludwig XIV. geraubt worden waren.
Das war alles. Welch ein Kontrast zum Diktat von 1918! 
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