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gegen die Gewaltthat fremder Eroberer kämpfen, nnd in diesem Kampf,
in dem wir kein anderes Ziel verfolgen, als den Frieden Europas dauernd
zu sichern, wird Gott mit uns sein, wie er mit nnsern Vätern war.

284. Armeebefehl Napoleons III.
1870.

(Staatsarchiv XIX., Nr. 4088; französisch.)

Soldaten! Ich stelle mich an Eure Spitze, um die Ehre nnd den
Boden des Vaterlandes zu verteidigeu. Ihr werdet gegen eines der besten
Heere in Europa kämpfen, aber auch andere Heere, welche diesem an Wert
gleich standen, konnten Eurer Tapferkeit nicht widerstehen. So wird es
es anch diesmal sein. Der Krieg, welcher beginnt, wird lang und mühevoll
sein; denn er wird in Gegenden geführt werden, die von Hindernissen und
Festungen starren, aber nichts übertrifft die zähe Kraft der Soldaten von
Afrika, der Krim, von China und Mexiko. Ihr werdet uoch einmal beweisen,
was ein französisches Heer vermag, welches von dem Gefühl der Pflicht
beseelt, durch die Manneszucht befestigt und vou der Liebe zum Vater-
laude begeistert ist. Welches anch der Weg sein mag, den wir außerhalb
unserer Grenzen nehmen werden, — wir werden ans ihm die ruhmvollen

Spuren unserer Väter finden. Wir werden uns ihrer würdig zeigen. Ganz
Frankreich begleitet Euch mit seinen glühenden Wünschen, nnd die gesamte
Welt hat ihre Blicke ans Euch gerichtet. Von unseren Erfolgen hängt das
Los der Freiheit und der Eivilisation ab. Soldaten! Thue jeder seine
Pflicht, und der Herr der Heerscharen wird mit uns sein.

Kaiserliches Hauptquartier Metz, den 26. Jnli 1870.
Napoleon.

285. Proklamation Wilhelms I. „An Mein Volk!"
1870.

(Staatsarchiv XIX., Nr. 4089.)

Indem Ich heute zur Armee1) gehe, um mit ihr für Deutschlands
Ehre und für Erhaltung unserer höchsten Güter zn kämpfen, will Ich, im
Hinblicke anf die einmütige Erhebung Meines Volkes, eine Amnestie für
politische Verbrechen und Vergehen erteilen. Ich habe das Staats-Mini-
sterinm beauftragt, Mir einen Erlaß in diesem Sinne zu unterbreiten.

Mein Volk weiß mit Mir, daß Friedensbruch und Feindschaft wahrlich
nicht auf unserer Seite war. Aber herausgefordert sind wir entschlossen,
gleich unseren Vätern und iu fester Zuversicht auf Gott den Kampf zn
besteben zur Errettung des Vaterlandes.

Berlin, den 31. Juli 1870. Wilhelm.

Die höchste Stärke der deutschen Heere betrug 1 350 787 Mann mit
263 735 Pferden.


