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Stig Förster 

General-Feldmarschall Helmuth von Moltke und die 
kriegsgeschichtlichen Folgen des 

deutsch-französischen Krieges 

Der Krieg von 1870/71 stellt einen entscheidenden Einschnitt in der 
modernen Kriegsgeschichte Europas dar. Nach 1815 war es den europäi
schen Kabinetten und Militärs fünfundsechzig Jahre lang im großen und 
ganzen gelungen, eine Wiederholung der ausufernden und kaum zu 
kontrollierenden Volkskriege in der Zeit der französischen Revolution 
und der napoleonischen Ära zu vermeiden.1 In jenen Kriegen hatten 
ganze Volksmassen, getragen von nationaler Begeisterung, einander 
bekämpft. Das traditionelle System der Söldnerarmeen war durch das 
Auftreten von Freiwilligenarmeen, der Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht in Preußen und bis zu einem gewissen Grade in Frankreich 
und schließlich im Zuge der ersten Guerillakriege fundamental in Frage 
gestellt worden. Diese Entwicklung hatte den Fortbestand des Ancien 
Régime in ganz Europa einer existenzbedrohenden Belastung ausgesetzt. 
Es war daher kein Zufall, daß auf dem Wiener Kongreß und in den 
folgenden Jahrzehnten Einigkeit unter den herrschenden Eliten Europas 
bestand, eine Wiederholung derartiger Volkskriege auf alle Fälle zu 
vermeiden. 

Tatsächlich gelang es den Staatsmännern selbst in den beiden ersten 
Jahrzehnten nach 1848, als die Nationalbewegungen in den meisten 
europäischen Völkern wieder stärker hervortraten, militärische Konflikte 
zwischen den Staaten politisch unter Kontrolle zu halten. Obwohl von 
lautstarken nationalistischen Tönen begleitet, trugen der Krimkrieg 
(1854—1856), der italienische Einigungskrieg (1859), der deutsch-dänische 
Krieg (1864) und der preußisch-österreichische Krieg (1866) noch deutlich 
den Charakter von Kabinettskriegen. Sie wurden für limitierte politische 
Ziele von konventionellen Armeen geführt, waren meist von kurzer 
Dauer, oder doch wenigstens auf begrenzte Kriegsschauplätze konzen-

1 Zu Charakter und Bedeutung dieser Kriege siehe Geoffrey BEST, War and 
Society in Revolutionary Europe, 1770-1870, Bungay, Suffolk 1982, S. 63-190. 
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triert und wurden in der Regel durch wenige großangelegte Schlachten 
entschieden. War die militärische Entscheidung einmal gefallen, wurden 
die politischen Konsequenzen auf dem Wege von diplomatischen Ver
handlungen zwischen den beteiligten Regierungen gezogen, ohne daß 
die politische Überlebensfähigkeit der Verlierer entscheidend beeinträch
tigt wurde. Krieg, selbst wenn er bereits im Namen der nationalen Sache 
geführt wurde, blieb somit nach wie vor unter der Kontrolle der Kabi
nette. 

In diesem Sinne plante Preußens Generalstabschef Helmuth v. Moltke 
seit dem Herbst des Jahres 1867 für einen möglichen Krieg gegen 
Frankreich. Moltke hoffte, die numerische Überlegenheit der deutschen 
Verbündeten auf dem Wege einer schnellen Mobilisierung mit Hilfe der 
Eisenbahnen so zum Tragen bringen zu können, daß die französische 
Armee, überrascht von der deutschen Offensive, irgendwo in der 
Gegend zwischen Metz und Straßburg innerhalb kürzester Zeit vernich
tend geschlagen werden würde. Dies, so sah Moltke bereits voraus, 
müsse zum Sturz Napoleons III. fuhren. Mit der neuen französischen 
Regierung ließe sich sodann hoffentlich ein schneller Frieden herbeifüh
ren, zumal die Deutschen nicht das geringste Interesse haben würden, 
von Frankreich irgendwelche Gebietsabtretungen zu fordern.2 Diesen 
kühlen strategischen Überlegungen, die ganz den machtpolitischen Erfor
dernissen eines konservativen Preußen angepaßt waren, standen jedoch 
bei Moltke selbst tiefgehende, nationalistisch gefärbte antifranzösische 
Emotionen gegenüber, die anklingen ließen, daß der bevorstehende Krieg 
mehr als nur ein üblicher Kabinettskrieg für begrenzte Ziele werden 
konnte. Seit 1831 nämlich, wenn nicht sogar schon früher, betrachtete 
Moltke, hierbei deutlich unter dem Einfluß der außenpolitisch Radikalen 
in der Nationalbewegung stehend, Frankreich als den Erbfeind des 
deutschen Volkes, den militärisch niederzuwerfen er ersehnte.3 

Der Kriegsverlauf selbst zeigte dann mit brutaler Deutlichkeit, daß die 
militärische Gewaltanwendung als machtpolitisches Instrument den auf 
Systemerhaltung bedachten Eliten aus den Händen zu geraten drohte. 
Dabei lief bis zum Ende der Schlacht bei Sedan, am Abend des 1. Septem
ber 1870, alles in den üblichen Bahnen des Kabinettskrieges des 
19. Jahrhunderts. Den deutschen Armeen war es unter der geistigen 

2 Siehe hierzu Helmuth v. MOLTKE, Moltkes militärische Werke, Reihe I: Militäri
sche Korrespondenz, hg. vom Großen Generalstab, Abteilung Kriegsgeschichte, 
dritter Teil: Aus den Dienstschriften des Krieges 1870-71, Berlin 1896, S. 87 und 
108. 

3 Vgl. Michael HOWARD, The Franco-Prussian War. The German Invasion of 
France, 1870-1871, London 41968, S. 41. 
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Führung Moltkes in einem knapp vierwöchigen glänzenden Feldzug 
gelungen, den größten Teil der regulären französischen Feldtruppen 
entweder aufzureiben oder einzuschließen. Sedan war ein letzter trium
phaler Höhepunkt der regulären Feldkriegführung traditioneller 
Provenienz: in einer eintägigen Umfassungsschlacht wurde eine ganze 
feindliche Armee vernichtet. Napoleon III. geriet in deutsche Gefangen
schaft. Nach den bisher üblichen Regeln hätte der Krieg damit eigentlich 
zu Ende sein müssen, und es wäre nunmehr die Aufgabe der Diplomaten 
gewesen, die Friedensbedingungen auszuhandeln. Moltke hatte somit 
sein seit 1867 verfolgtes Ziel erreicht. 

Bekanntlich kam es anders. Moltkes Planung war von Anfang an über 
die übliche strategische Zielsetzung in einem Kabinettskrieg hinausge
gangen, derzufolge es ausgereicht hätte, die feindlichen Kräfte soweit zu 
schwächen, daß die gegnerische Regierung sich zu Friedensverhandlun
gen unter für sie ungünstigen Bedingungen genötigt gesehen hätte. Wie 
schon im Krieg gegen Österreich war Moltke auf den totalen Sieg aus, der 
nur in der vollständigen Vernichtung der feindlichen Streitkräfte und in 
der Besetzung der entscheidenden Punkte des feindlichen Territoriums 
bestehen konnte. Eine derartige Strategie trug den Keim zur Entgrenzung 
des Krieges in sich, weil sie sich absolute militärische Ziele setzte, 
unabhängig von der politischen Planung und darüber hinaus, im Falle 
des Erfolges, der gewaltsamen Durchsetzung radikaler politischer Ziele 
den Weg ebnete. Überdies zwang diese Strategie einen zu allem ent
schlossenen Gegner bis zum Letzten zu kämpfen, wodurch sich der Krieg 
in die Länge ziehen mußte. Moltke hat derartige Konsequenzen seiner 
Strategie sicherlich nicht beabsichtigt, doch glaubte er nur durch Verwirk
lichung des absoluten strategischen Ziels, seine selbstgestellte Aufgabe 
zu erfüllen, der politischen Führung bei Kriegsende vollständige Hand
lungsfreiheit zu ermöglichen. Diesen Überlegungen lag die zunehmende 
Tendenz zur Verselbständigung der militärischen Führung im Kriege 
zugrunde. Nur wenn die strategische Führungsinstanz frei von jeglicher 
politischer Rücksicht- und Einflußnahme handeln konnte, war es ihr nach 
Moltkes fester Überzeugung möglich, den immer komplizierter werden
den Militärapparat im Griff zu behalten und zur erfolgreichen 
Anwendung zu bringen. Nach Beendigung der Arbeit der Militärs wür
den dann wieder die Politiker das Wort haben.4 

4 Moltke hat kurz nach Kriegsende seine diesbezüglichen Überlegungen im 
Lichte der Erfahrungen aus den „Einigungskriegen" in folgenden prägnanten 
Sätzen zusammengefaßt: „Die Politik bedient sich des Kriegs für Erreichung ihrer 
Zwecke, sie wirkt entscheidend auf den Beginn und das Ende desselben ein, so 
zwar, daß sie sich vorbehält in seinem Verlauf ihre Ansprüche zu steigern oder 
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Im Krieg von 1866 war es Moltke nicht gelungen, seine Vorstellungen 
vom Vernichtungskrieg durchzusetzen. Die nur teilweise gelungene 
Umfassung des Gegners bei Königgrätz und der entschiedene Wider
stand Bismarcks hatten eine volle Ausnutzung des Sieges über die 
österreichischen Truppen bis zur restlosen Niederwerfung des Gegners 
vereitelt. Nach der Schlacht bei Sedan lagen die Verhältnisse anders. 
Noch am Abend nach der Schlacht in den Übergabeverhandlungen mit 
dem französischen General Wimpffen ließ Bismarck durchblicken, daß es 
einen maßvollen Frieden für Frankreich nicht geben werde. Der Bundes
kanzler verlangte die vollständige Übergabe der gesamten Garnison von 
Sedan, die dann in Gefangenschaft gehen werde, denn die deutschen 
Verbündeten könnten sich nicht darauf einlassen, dem unruhigen Frank
reich auch nur den kleinsten Vorteil zu gewähren, geschweige denn, wie 
Wimpffen forderte, der geschlagenen Armee den freien Abzug zu gestat
ten.5 Das ließ Böses ahnen. In der Tat machte Bismarck keine Anstalten, 
den von Moltke mit dem Ziel der endgültigen Niederwerfung des 
Gegners anvisierten Weitermarsch der deutschen Armeen in Richtung 
Paris zu stoppen, trotz seiner Bedenken über die militärische Notwendig
keit dieses Schrittes.6 

Die militärische und politische Führung Preußens, Moltke und Bis
marck bei all ihren sonstigen Meinungsverschiedenheiten inbegriffen, 
war sich darin einig, daß Frankreich nicht nur militärisch besiegt werden 
müsse, sondern durch harte Friedensbedingungen dauerhaft zu schwä
chen sei. Die alten Haßgefühle gegen Frankreich, besonders aus der Zeit 
der napoleonischen Kriege, traten beinahe ungehemmt hervor. Der 
Chauvinismus der Nationalliberalen, die sich sonst bei den traditionellen 
Eliten Preußens nur begrenzter Beliebtheit erfreuen konnten, fand nun
mehr offene Ohren im königlichen Hauptquartier. Die nationalistisch 
begründete Forderung nach Annexion der alten deutschen Provinzen 
Elsaß und Lothringen konnte unter diesen Umständen zum offiziellen 
Kriegsziel werden, zumal ein solcher Schritt die Schaffung einer militä-

aber mit einem minderen Erfolg sich zu begnügen. Bei dieser Unbestimmtheit 
kann die Strategie ihr Streben stets nur auf das höchste Ziel richten, welches die 
gebotenen Mittel überhaupt erreichbar machen. Sie arbeitet so am besten der 
Politik in die Hand, nur für deren Zweck, aber im Handeln völlig unabhängig von 
ihr." Helmuth v. MOLTKE, Aufsatz vom Jahre 1871 „Über Strategie", in: Moltkes 
militärische Werke, Reihe II: Moltkes taktisch-strategische Aufsätze aus den Jahren 
1857-1871, Berlin 1900, S. 291-293, hier: S. 291. Zu dem ganzen Komplex vgl 
Gerhard RITTER, Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des „Militarismus" 
in Deutschland, 1740-1890, 4 Bde., München 31965, Bd. 1, S. 247-261. 

5 HOWARD, Franco-Prussian War, S. 220 f. 
6 Ebenda, S. 229 und RITTER, Staatskunst, S. 280. 
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risch sicheren Grenze gegen Frankreich versprach. Mit diesen Forderun
gen konfrontierte Bismarck den entsetzten französischen Unterhändler 
Jules Favre, den er am 19. September in Ferneres traf. Zur 
Begründung führte der Kanzler an, daß Deutschland der absoluten 
Sicherheit gegenüber seinem unruhigen Nachbarn bedürfe, weshalb 
umfangreiche Gebietsabtretungen durch Frankreich die unabdingbare 
Voraussetzung für einen Frieden seien. Favre entgegnete, daß derartige 
Forderungen nur dazu führen würden, den Krieg zwischen beiden 
Völkern endlos zu verlängern, und brach die Unterredung ab.7 Der Krieg 
ging also weiter. 

In dieser entscheidenden Wende des deutsch-französischen Krieges 
kam zum Ausdruck, was von vornherein in der gesamten Auseinander
setzung angelegt war. In diesem Krieg ging es nicht nur um das 
Gleichgewicht zwischen traditionellen europäischen Mächten. Hier stand 
am Anfang der Wunsch der großen Mehrheit des deutschen Volkes nach 
politischer Einheit gegen den imperialen Machtanspruch des bonaparti-
stischen Frankreich. Dieser Kampf auf der Grundlage des nationalen 
Prinzips wurde von preußischer Seite zwar zunächst mit den traditionel
len Mitteln der Mächtepolitik ausgetragen, doch spielten nationalistische 
Emotionen bereits hier eine wesentliche Rolle. Im Überschwang des 
Siegesgefühls kamen diese dann vollends auch bei den Regierenden zum 
Durchbruch und verleiteten sie, Kriegsziele zu formulieren, die ins Mark 
des französischen Nationalbewußtseins trafen. Die Konsequenz konnte 
nur heißen, daß nun auch die Franzosen den Krieg als nationale Sache 
fuhren würden. Doch angesichts des desolaten Zustandes der regulären 
Armee, oder besser dessen, was davon nach den schweren Niederlagen 
noch übrig war, mußten die Franzosen neue Wege suchen, um die 
feindliche Invasionsarmee, die immer tiefer nach Frankreich eindrang, zu 
bekämpfen. Die Antwort, die die neue französische Regierung fand, war 
der Volkskrieg. 

Unter der organisatorischen Führung von Gambetta und Freycinet 
wurden neue Armeen aus dem Boden gestampft. Diese levée en masse 
nahm noch nicht dagewesene Ausmaße an, lag ihr doch, wenigstens auf 
dem Papier, die Mobilisierung nahezu der gesamten männlichen Bevölke
rung für Kriegszwecke zugrunde. Vom Oktober 1870 bis zum März 1871 
lebten und arbeiteten die Teile der Nation, die nicht unter deutscher 
Okkupation standen, für den Krieg. Das freie Frankreich wurde in bisher 
unerreichtem Ausmaß militarisiert. Unter Aufbietung aller Kräfte und mit 
breiter Unterstützung der Bevölkerung führte die republikanische Regie-

7 HOWARD, Franco-Prussian War, S. 231-233. 
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rung einen guerre à outrance. Die eingeschlossene Hauptstadt Paris 
kämpfte ebenso weiter wie die Provinz. Der Charakter der Kampfhand
lungen nahm ebenfalls eine neue Gestalt an. Die regulären französischen 
Truppen wurden von ausländischen Freiwilligenbrigaden (auch 
Guiseppe Garibaldi kämpfte auf französischer Seite) und Freischärlern, 
den francs-tireurs, unterstützt. An vielen Frontabschnitten artete der Krieg 
in einen irregulären Kleinkrieg mit all seinen Grausamkeiten aus. Terror 
stand nun gegen Terror. Die Grenzen zwischen Soldat und Zivilist 
wurden fließend, der Haß zwischen den Kombattanten immer größer. 

Wenn auch all dies den deutschen Sieg im Endeffekt nicht verhindern 
konnte, so erschwerte es ihn doch außerordentlich. Der Winter des Jahres 
1870/71 war eine furchtbare Erfahrung für die deutschen Soldaten. Der 
Feind, den man bereits glaubte, besiegt zu haben, stellte sich immer 
wieder zum Kampf, es kam zu immer neuen verlustreichen Schlachten. 
Die Situation wurde verschlechtert durch häufige Freischärlerattacken 
und die Schwierigkeiten des Nachschubs. Generalstabschef Moltke 
durchlebte eine schlimme Zeit. Die deutschen Armeen waren am Rande 
ihrer Leistungsfähigkeit und ihre Verbindungslinien waren ebenso über
dehnt wie die Frontabschnitte, die sie zu kontrollieren hatten. Nur mit 
Mühe konnten größere Einbrüche verhindert werden, und ein großes 
Aufatmen ging durch die Armeen, als der Krieg im März endlich 
siegreich beendet werden konnte.8 Die Deutschen waren durch die Hölle 
des Volkskrieges gegangen. Was als ein Feldzug traditionellen Stils 
begonnen hatte, war zu einem blutigen Ringen zwischen einer Invasions
armee und einem ganzen Volk geworden. Die zweite Hälfte des 
deutsch-französischen Krieges war eine ernsthafte Warnung für die 
Zukunft: der nächste Krieg in Europa konnte zu einem endlosen Völker
ringen werden. 

Der Verhinderung eines derartigen langwierigen, kostspieligen und 
grausamen Abnutzungskrieges war das gesamte Denken und Planen des 
deutschen Generalstabs in den folgenden dreiundvierzig Jahren gewid
met. Zur Erreichung dieses Ziels standen grundsätzlich zwei Optionen 
zur Verfügung: entweder mußte ein Weg gefunden werden, den kurzen, 
durchschlagend siegreichen Krieg militärisch weiterhin möglich zu 
machen, oder Krieg mußte überhaupt verhindert werden. Letzteres 
erschien jedoch als äußerst vage Hoffnung, zumal im Denken der 
Militärs, wie auch vieler führender Politiker jener Zeit, Krieg immer noch 
als quasi gottgegebene Notwendigkeit, wenn nicht gar als wünschens
wertes Kulturgut galt. 

8 Zu dem Problem des guerre à outrance siehe die immer noch unübertroffene 
Darstellung bei HOWARD, Franco-Prussian War, S. 224-431. 
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Moltke hat dieses Problem selbst in zwei Briefen formuliert, wobei er 
seine ganze Ambivalenz möglichen Lösungen gegenüber offenbarte. Am 
11. Dezember 1880 schrieb der Generalstabschef an Professor Bluntschli: 

„Der ewige Friede ist ein Traum, und nicht einmal ein schöner, und 
der Krieg ein Glied in Gottes Weltordnung. In ihm entfalten sich die 
edelsten Tugenden des Menschen, Muth und Entsagung, Pflicht
treue und Opferwilligkeit mit Einsetzung des Lebens. Ohne den 
Krieg würde die Welt in Materialismus versumpfen . . . Die größte 
Wohltat im Kriege ist die schnelle Beendigung des Krieges und dazu 
müssen alle, nicht geradezu verwerfliche, Mittel frei stehen." 

Das Ziel der Kriegführung könne daher nicht darin bestehen, den Gegner 
zu schwächen. Er müsse vielmehr so schnell wie möglich und entschei
dend militärisch niedergezwungen werden.9 

Ähnlich äußerte sich Moltke am 10. Februar 1881 gegenüber einem 
Herrn Goubareff, als er vom Krieg als einem unvermeidbaren, gottge
wollten Unglück sprach. Doch sei die Zeit der Kabinettskriege vorüber 
und heutige Staatsmänner würden kaum „ohne Noth das Schwert . . . 
ziehen". Moltke ging sogar so weit, die Hoffnung auszusprechen: 

„Möchten nur überall die Regierungen stark genug sein, um zum 
Krieg drängende Leidenschaften der Völker zu beherrschen."10 

In diesen Äußerungen stand auf charakteristische Weise die traditionelle 
Einstellung des preußischen Offiziers zum Kampf als Erfüllung seines 
Berufes unvermittelt neben den strategischen Notwendigkeiten der 
Moderne und den leidvollen Erfahrungen aus dem deutsch-französischen 
Krieg: Ein „sauberer" Krieg, so wie er früher war, war immer noch 
erstrebenswert an sich, doch war dies nur realisierbar in einem kurzen, 
unter Einsatz aller militärischen Mittel geführten Kampf. Diese Möglich
keit schien allerdings nunmehr fast ausgeschlossen, weil, wie im letzten 
Krieg, in Zukunft die „Leidenschaften der Völker" aufeinanderzustoßen 
drohten. Die Zeit der Kabinettskriege war also vorüber. Volkskriege aber 
mußten verhindert werden. 

Im Spannungsfeld dieses schier unlösbaren Konfliktes, der entschei
dend von den Erfahrungen des Winters 1870/71 geprägt war, hat Moltke 
für den Rest seines Lebens gestanden. Dabei schien nach dem Sieg über 
Frankreich die militär-strategische Lage des neugegründeten Deutschen 
Reiches in Europa so gesichert zu sein, daß die Möglichkeit oder Notwen-

9 Brief zitiert nach: Helmuth Graf v. MOLTKE, Gesammelte Schriften und Denk
würdigkeiten, 8 Bde., Berlin 1891/92, Bd. 5: Briefe des General-Feldmarschalls 
Grafen Helmuth v. Moltke, Zweite Sammlung und Erinnerungen an ihn, 
S. 194-197. 

!0 Ebenda, S. 200-201. 
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digkeit eines erneuten Krieges als in weite Ferne gerückt gelten konnte. 
Doch änderte sich dies schnell, als Frankreich sich von der Niederlage 
erstaunlich rasch erholte und militärisch aufzurüsten begann. Überdies 
befürchtete Moltke sehr frühzeitig ein Zusammengehen zwischen Frank
reich und Rußland, so daß sich der Generalstabschef schon im April 1871 
Gedanken über einen möglichen Zweifrontenkrieg machte.11 Die sich 
daraus ergebenden Probleme wurden bekanntlich zur Hauptsorge des 
Generalstabs in den folgenden Jahrzehnten. Eines der wichtigsten dieser 
Probleme war gerade die Tatsache, daß die Möglichkeit eines kurzen 
Krieges unter diesen Umständen erheblich erschwert wurde. 

Moltke hat nachweislich zweimal ernsthaft den Versuch unternom
men, die Bildung dieses Gordischen Knotens mit Hilfe eines 
Gewaltstreichs zu verhindern. Seit 1873, vor allem aber während der 
„Krieg-in-Sicht Krise" 1875, betrieb Moltke den Gedanken eines Präven
tivkrieges gegen das wiedererstarkende Frankreich. Er hoffte, damit noch 
einmal, bevor es zu spät war, seine Maxime verfolgen zu können, einen 
gefährlichen Gegner in einem schnellen Feldzug vernichtend zu schla
gen. Ein langwieriger Volkskrieg konnte durch einen raschen Sieg über 
das militärisch nur halb gerüstete Frankreich auf absehbare Zeit vermie
den werden. Doch scheiterten Moltkes diesbezügliche Überlegungen am 
entschiedenen politischen und moralischen Widerstand Bismarcks und 
Wilhelms I.12 Ähnlich erging es Moltkes und Waldersees Bestrebungen, 
im Jahre 1887 einen Präventivkrieg gegen Rußland zu führen.13 Der 
Präventivkrieg schied somit als Möglichkeit bis auf weiteres aus, den 
kurzen und kalkulierbaren militärischen Konflikt trotz der Erfahrung von 
1870/71 wieder zu einer strategischen Option zu machen und damit den 
Kabinettskrieg durch die Hintertür wieder einzuführen. 

Nun wird gelegentlich die Meinung vertreten, Moltke habe auch nach 
1871 die kriegsgeschichtliche Bedeutung des deutsch-französischen Krie
ges niemals richtig verstanden.14 Daß dem nicht so war und daß vielmehr 
sein Verhalten in den folgenden Jahren wesentlich von tiefer Einsicht in 
die Implikationen dieses Krieges geprägt war, zeigt ein Blick auf Moltkes 
eigene Darstellung des deutsch-französischen Krieges, die er 1887/88 
verfaßte. Moltke leitete sein Werk mit folgenden Worten ein: 

11
 RITTER, Staatskunst, S. 290. 

12 Ebenda, S. 288-290. 
13 Ebenda, S. 294-298. Vgl. außerdem Karl-Ernst JEISMANN, Das Problem des 

Präventivkriegs im europäischen Staatensystem mit besonderem Blick auf die 
Bismarckzeit, München 1959, S. 116-126 und 139-147. 

14 Ich beziehe mich hier auf Äußerungen von Prof. Michael Stürmer und Prof. 
Heinz-Otto Sieburg während der Tagung des Deutschen Historischen Instituts 
Paris über den Krieg von 1870/71 vom 11. bis 13. Oktober 1984. 
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„Es sind vergangene Zeiten, als für dynastische Zwecke kleine Heere 
von Berufssoldaten ins Feld zogen, um eine Stadt, einen Landstrich 
zu erobern, dann in die Winterquartiere rückten oder Frieden schlös
sen. 

Die Kriege der Gegenwart rufen die ganzen Völker zu den Waffen, 
kaum eine Familie, welche nicht in Mitleidenschaft gezogen würde. 
Die volle Finanzkraft des Staates wird in Anspruch genommen, und 
kein Jahreswechsel setzt dem rastlosen Handeln ein Ziel. (. . .) 

Ueberhaupt ist es nicht mehr der Ehrgeiz der Fürsten, es sind die 
Stimmungen der Völker, das Unbehagen über innere Zustände, das 
Treiben der Parteien, besonders ihrer Wortführer, welche den Frie
den gefährden." 

So sei es auch zum Krieg von 1870/71 gekommen.15 

Man sieht, Moltke hatte den Charakter des Krieges und seine Ursachen 
verstanden. Wenn er auch die Rolle der leitenden Staatsmänner allzu 
sehr herunterspielte und die Treibereien der Militärs, gerade auch seiner 
eigenen Person, völlig verschwieg, so hatte er doch den nationalen 
Hintergrund dieses Krieges richtig analysiert. Es war ein Krieg getragen 
von kaum kontrollierbaren Volksleidenschaften gewesen. Die Wiederho
lung eines derartigen, gewissermaßen entarteten Krieges galt es, 
zukünftig möglichst zu vermeiden: 

„Weniger kommt es heutzutage darauf an, ob ein Staat die Mittel 
besitzt, Krieg zu führen, als darauf, ob seine Leitung stark genug ist, 
ihn zu verhindern."16 

Doch bedeutete dieses Argument damals für Moltke offenbar nicht, daß 
Krieg überhaupt zu vermeiden sei. Er wandte sich vielmehr nur gegen 
eine Wiederholung des Volkskrieges, war doch der Krieg an sich, wie 
oben dargelegt, für ihn ein Kulturwert und eine Unvermeidbarkeit. 
Daher sein wiederholtes Eintreten für einen Präventivkrieg. Angesichts 
der Tatsache jedoch, daß sich diese Forderung nicht durchsetzen ließ, sah 
Moltke gegen Ende seines Lebens eine düstere Zukunft voraus. Dies war 
um so mehr der Fall, als seit dem Ende der achtziger Jahre sich der 
Rüstungswettlauf zwischen den europäischen Großmächten beschleu
nigte und sich festgefügte Koalitionen herauszubilden begannen. Unter 
diesen Umständen drohte ein Krieg erst recht langwierig und unkontrol
lierbar zu werden. 

15
 MOLTKE, Schriften, Bd. 3: Geschichte des deutsch-französischen Krieges von 

1870/71 nebst einem Aufsatz „Über den angeblichen Kriegsrath in den Kriegen 
König Wilhelms L", S. 1 f. 

16 Ebenda, S. 2. 
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Moltke hat seine Ansichten über diese Entwicklung in einer Rede vor 
dem Reichstag am 14. Mai 1890 zum Ausdruck gebracht. Anläßlich der 
Parlamentsdebatte über eine neuerliche Heeresvorlage ergriff der inzwi
schen in den Ruhestand getretene General-Feldmarschall das Wort, um 
die Abgeordneten von der Notwendigkeit der geforderten Rüstungsmaß
nahme zu überzeugen. Im Zuge seiner Argumentation zeichnete Moltke 
ein düsteres Bild der militär-politischen Lage in Europa, wie sie sich in 
den letzten Jahrzehnten herausgebildet hatte: 

„Die Zeit der Kabinettskriege liegt hinter uns, - wir haben jetzt nur 
noch den Volkskrieg, und einen solchen mit allen seinen unabsehba
ren Folgen heraufzubeschwören, dazu wird eine irgend besonnene 
Regierung sich sehr schwer entschließen. (.. .) 

Meine Herren, wenn der Krieg, der jetzt schon mehr als zehn Jahre 
lang wie ein Damoklesschwert über unseren Häuptern schwebt, -
wenn dieser Krieg zum Ausbruch kommt, so ist seine Dauer und ist 
sein Ende nicht abzusehen. Es sind die größten Mächte Europas, 
welche, gerüstet wie nie zuvor, gegeneinander in den Kampf treten; 
keine derselben kann in einem oder in zwei Feldzügen so vollständig 
niedergeworfen werden, daß sie sich für überwunden erklärte, daß 
sie auf harte Bedingungen hin Frieden schließen müßte, daß sie sich 
nicht wieder aufrichten sollte, wenn auch erst nach Jahresfrist, um 
den Kampf zu erneuern. Meine Herren, es kann ein siebenjähriger, 
es kann ein dreißigjähriger Krieg werden, — und wehe dem, der 
Europa in Brand steckt, der zuerst die Lunte in das Pulverfaß 
schleudert!" 

Ein solcher Krieg könne nur herbeigeführt werden durch die Dynamik 
der sozialen Spannungen innerhalb der Staaten, „die Begehrlichkeit der 
vom Schicksal minder begünstigten Klassen" und schließlich durch 
„gewisse Nationalitäts- und Rassenbestrebungen". Wenn es aber zum 
Krieg komme, so würde es um den Bestand des Reiches gehen, vielleicht 
sogar „um die Fortdauer der gesellschaftlichen Ordnung und der Zivilisa
tion". Die Abgeordneten sollten daher der Heeresvorlage zustimmen, 
weil nur eine starke Rüstung mögliche Aggressoren abschrecken und den 
Frieden sichern könne.17 

Mit diesen finsteren Prognosen zog der greise General-Feldmarschall 
die Konsequenzen aus den Erfahrungen eines langen Soldatenlebens, 
dessen Höhepunkt der Krieg von 1870/71 gewesen war. Diese Erfahrun
gen hatten Moltke nun zu der Überzeugung gebracht, daß im Zeitalter 

17 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages, Bd. 114, 
1890/91, S. 76 f. 
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des Volkskrieges, das auf den Schlachtfeldern des deutsch-französischen 
Krieges seinen Anfang genommen hatte, militärische Gewaltanwendung 
zwischen den Großmächten politisch sinnlos geworden war. Der kurze, 
scharfe Feldzug ließ sich unter den modernen Bedingungen nicht mehr 
verwirklichen. Stattdessen drohte jeder Krieg in ein endloses Gemetzel 
auszuarten, dessen furchtbare Verwüstungen und soziale Folgen schließ
lich den Bestand der gesellschaftlichen Ordnung als Ganzes gefährden 
konnte. 

Hierin lag die eigentliche Quintessenz der Moltkeschen Reflektionen 
über die kriegsgeschichtliche Entwicklung seit 1870: im Interesse der 
Systemerhaltung war ein moderner Krieg nicht mehr führbar. 1870/71 
war es letztmalig gelungen, einen Feldzug zu führen, in dem konserva
tive Kriegführung und nationale Idee eine Einheit eingingen. Doch seit 
die Franzosen mit dem Volkskrieg geantwortet hatten, war klar, daß 
zukünftig nationale „Volksleidenschaften" und nicht mehr die Kabinette 
und Generalstäbe das Kriegsgeschehen bestimmen würden. Die Dinge 
waren außer Kontrolle geraten. 

Die einzige Antwort, die Moltke am Ende seines Lebens zu dieser 
Problematik parat hatte, hieß Kriegsverhütung durch Abschreckung. 
Seine Nachfolger haben sich damit nicht zufrieden gegeben. Doch war es 
diese Ausgangslage, die ihre krampfhaften Bemühungen bestimmte, den 
Krieg in der modernen Zeit wieder führbar und damit zu einem sinnvol
len Instrument der Politik im Geiste Clausewitz' zu machen. Dies ist der 
Hintergrund, vor dem der Schlieffenplan verstanden werden muß. Hier 
wurde der Versuch unternommen, mit Hilfe strategisch-operativer Pla
nung einen kurzen, kontrollierbaren Feldzug im Zeitalter des 
Volkskrieges zu ermöglichen und damit zum Kabinettskrieg zurückzu
kehren. Wie man weiß, führte dieses angeblich geniale strategische 
Patentrezept in die große Katastrophe, vor der Moltke gewarnt hatte.18 

18 Zum Schlieffenplan siehe Gerhard RITTER, Der Schlieffenplan. Kritik eines 
Mythos, München 1956 und Jehuda L. WALLACH, Das Dogma der Vernichtungs
schlacht. Die Lehren von Clausewitz und Schlieffen und ihre Wirkungen in zwei 
Weltkriegen, Frankfurt 1967, S. 52-103. - Siehe auch Stig FÖRSTER, Optionen der 
Kriegführung im Zeitalter des „Volkskrieges" — Zu Helmuth von Moltkes militä
risch-politischen Überlegungen nach den Erfahrungen der Einigungskriege, in: 
Detlef BALD (Hg.), Militärische Verantwortung in Staat und Gesellschaft. 175 Jahre 
Generalstabsausbildung in Deutschland, Koblenz 1986, S. 83-108. DERS., Facing 
,People's War': Moltke the Eider and Germany's Military Options after 1871, in: 
Journal of Strategie Studies 10 (1987) S. 209-230. 


