
Das Kriegsjahr 1870/71.

Vor Ausbruch des Krieges.

Nach Schluß der Reichstagssession im Frühjahr 1870 begab ich mich

aufs Land zu meinem jüngeren Sohn zu einer Brunnenkur. Ich las Zeitungen

nur flüchtig. Mein Sohn war damals noch Landwehroffizier, und ich sagte

ihm, er müsse darauf gefaßt sein, noch einen Krieg mitzumachen, und zwar
zegen Frankreich, das wir nicht angreifen würden, das aber ganz gewiß die

innere Entwicklung Deutschlands nicht ruhig ansehen werde. Ueber den Zeitpunkt
lasse sich kaum etwas mutmaßen; der Losbruch könne vielleicht noch ein paar

Jahre auf sich warten lassen, aber ebenso gut sehr bald erfolgen.

Anfang Juli holte ich meine Familie aus Bad Elmen bei Magde
burg ab.

Mein Schwiegersohn und andere Offiziere fragten mich, ob ich wohl
glaube, daß aus der Wahl des Prinzen von Hohenzollern zum König von

Spanien sich ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich entwickeln könne.

Ich antwortete, ich hielte die Zusage des Prinzen für einen sehr großen Fehler.

Derselbe könne doch nicht glauben, daß wir uns auf einen spanischen Erbfolge

krieg einlassen würden; der Prinz müsse und werde seine Zusage zurückziehen,

damit fiele diese Veranlassung zu einem Kriege fort, der freilich später doch
eintreten werde. Die Offiziere waren einverstanden. Der Prinz trat wirklich

zurück. Als ich aber nach meiner Rückkehr in Berlin die Rede las, die der

französische auswärtige Minister, Herzog von Gramont, im Corps législatif
am 6. Juli gehalten hatte, war es mir ganz unzweifelhaft, daß wir unmittel—

bar vor dem Ausbruch des Krieges ständen. Ich schrieb sofort meinem Sohn
und meinen beiden Schwiegersöhnen, sie möchten ihre Dispositionen treffen. der
Krieg wäre da.

Das Publikum, selbst viele Offiziere faßten die Lage noch nicht so ernst

auf. Der Prinz von Hohenzollern hatte in der That die Zustimmung zu seiner

Wahl zum König von Spanien zurückgenommen. Im Klub von Berlin,

Millionärsklub genannt, sprachen Geldmänner die Meinung aus, wir hätten

durch dies Nachgeben Frankreich gegenüber eine Schlappe erlitten. Ich warf


