
General von Blumenthal erwiderte, daß solche unnütze Verluste allerdings

vorgekommen seien und daher rührten, daß unsere Truppen gegen den wieder—

holt von oben erteilten Befehl sich bei der Verfolgung den Forts zu sehr

näherten. Hierauf sprach der General seine Ansicht über das Bombardement

ganz offen und klar dahin aus, daß eine Bewerfung der Stadt und ihrer

Vorstädte in ihrer ganzen Ausdehnung trotz unserer weittragenden Geschütze

unthunlich sei;*) wir könnten nur einzelne Teile von Paris bombardiren und

würden dadurch zwar erheblichen Schaden anrichten, aber schwerlich die Kapi—

tulation beschleunigen. Eine energische Verteidigung stütze sich auf die forti—

fikatorischen Werke und nehme wenig Rücksicht auf die Zerstörung eines Teils

der Stadt. Wolle man einen artilleristischen Angriff unternehmen, so müsse

derselbe zunächst gegen mindestens zwei Forts und demnächst gegen die En—

ceinte gerichtet sein; man müsse mit Parallelen und der Sappe vorgehen, Bresche

schießen und dann stürmen. Sobald zwei benachbarte Forts genommen seien,

müsse dieselbe Operation gegen die vollkommen verteidigungsfähige Enceinte

stattfinden. Zu dem allem gehörten mehrere Monate Zeit, und ein sehr großer

Verlust an Menschen sei unvermeidlich. Nun könne sich aber Paris wegen

Mangel an Nahrungsmitteln kaum noch drei Wochen halten.**6) Es liege daher

kein Grund vor, die großen Opfer eines artilleristischen Angriffs zu bringen.

Die Meinung des Generals von Blumenthal stand keineswegs isolirt da.

Andere Generale hatten sich in gleichem Sinne gegen Mitglieder der Depu—

tation geäußert.

Uebrigens hatte man Gelegenheit, in Versailles wahrzunehmen, daß ein

in Berlin verbreitetes Gerücht begründet sei, wonach Bismarck mit den höheren

Generalen nicht mehr auf gutem Fuß stände, während sein Verhältnis zu den—

selben nach 1866 ein sehr intimes gewesen war.

Unwahrscheinlich klingt die Behauptung, daß Bismarck Einfluß auf die

militärischen Operationen angestrebt habe, durchaus nicht. Es ist ja auch

richtig, daß der Leiter der großen Politik einen Einfluß auf die Ziele der

militärischen Unternehmungen haben muß, welche mit den politischen Zielen

unzweifelhaft zusammenhängen. Es kommt nur darauf an, wie weit dieser

Einfluß zu gehen hat, ob er sich auf militärische Details erstrecken darf.

) In dem Tagebuch des Kaisers Friedrich findet sich unter dem 25. November 18709

folgende Stelle: Bismarck verlangt dringend Beschießung, Blumenthal entwickelt in einem

Promemoria an Moltke die Sinnlosigkeit eines Bombardements, das nur die Forts treffen

lönne, die mit Parallelen und Sturm genommen werden müßten, wir müßten uns dort

unter dem wirksamen Feuer des Feindes einlogiren, von da zum Angriff der siark befestigten

Enceinte und endlich der Stadt übergehen.

**) Man beachte wohl, daß das Gespräch von Unruhs mit dem General von Blumen—

ihal etwa um den 18. Dezember 1870 stattfand; die Kapitulation von Paris erfolgte am

29. Januar, also weit später als Blumenthal angenommen hatte. Die Thatsachen haben

alio Bismarck und nicht Blumenthal recht gegeben.


