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Die Neuzeit

Les Temps Modernes

Nach Napoleons Niederlage im Krieg gegen
Russland und England und den darauffolgenden deutschen Befreiungskriegen erlangten
die deutschen Staaten ihre Souveränität wieder. Da weder Preußen noch Österreich sich
gegenseitig Elsass und Lothringen gönnten,
blieben diese Gebiete trotz der französischen
Niederlage bei Frankreich.

Après la défaite de Napoléon dans la guerre
contre la Russie et l’Angleterre et après les
guerres suivantes de libération de l’Allemagne,
les états allemands regagnèrent leur souveraineté. Puisque ni la Russie ni l’Autriche ne furent contentes de recevoir l’Alsace et la Lorraine, ces régions restèrent françaises malgré
la défaite de la France.

Dieser Umstand und die 1840 erneut erhobene völlig grundlose Forderung Frankreichs
nach der Rheingrenze, inklusive Speyer,
Mainz, Koblenz und Köln führte wiederum zu
Spannungen zwischen Frankreich und den
deutschen Staaten. Die Forderung löste in den
damals langsam zusammenwachsenden deutschen Kleinstaaten große Empörung aus. So
entstand das Bild des „Erbfeindes“ Frankreich,
des unverbesserlichen Aggressoren, dem man
zunächst zumindest verbal – „Die Wacht am
Rhein“ entgegensetzte.

Cette circonstance et la réclamation injustifiée
de l’étalement de l’état français (1840) sur la
frontière rhénane, comprenant les villes de
Speyer, Mayence, Coblence et Cologne, menèrent à des conflits entre la France et les
états allemands. La demande provoqua une
indignation énorme chez les petits états allemands qui étaient en train de fusionner lentement et l’image de l’ennemi héréditaire français, agresseur incorrigible, fut crée, laquelle
on devait tout au moins s’opposer par un poste
d’avantgarde : « La garde du Rhin ».

Als Napoleons III. in Mexiko mit seinem Abenteuer scheiterte, plante er, um von seinen innenpolitischen Schwierigkeiten abzulenken,
einen erneuten Feldzug in die deutschen
Rheinprovinzen. Er stellte im Zusammenhang

Quand Napoléon III échoua au Mexique avec
son aventure, il envisagea pour écarter de ses
difficultés politiques intérieures, une nouvelle
campagne dans les provinces rhénanes allemandes. A propos de la succession au trône

mit der spanischen Thronfolge dem König von
Preußen ultimativ Verzichtsforderungen, denen dieser so nicht zustimmen konnte. Das
war die Gelegenheit, auf die Bismarck lange
gewartet hatte. Mit der „Emser Depesche“ tat
er das seine dazu, die Kriegsstimmung anzuheizen.
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espagnol il exigea impérativement la renonciation du Roi de Prusse, que celui ci ne pouvait
pas accepter. Ce fut l’occasion que Bismarck
avait attendu si longtemps. Avec sa dépêche
d’Ems, il ne fit que envenimer le climat de
guerre.

Am 19. Juli 1870 erklärte Frankreich Preußen
und dem Norddeutschen Bund den Krieg. Am
2. August überschritten die französischen
Truppen die Grenze bei Saarbrücken und eroberten die Stadt. Am 4. August trat das Armeekorps des Kronprinzen Friedrich bei Weißenburg zum Gegenangriff an. Nach den
Schlachten von Wörth, Spichern, Metz und
Sedan ergab sich Napoleon III. am 2. September in Metz dem König von Preußen.

Le 19 Juillet 1870 la France déclara la guerre
à la Prusse et à l’alliance de l’Allemagne du
Nord. Le 2 Août les troupes françaises traversèrent la frontière à Sarrebruck et conquirent
la ville. Le 4 Août le corps d’armée du prince
héritier Friedrich commença la contre-attaque
à Wissembourg. Apres les batailles de Wörth,
Spichern, Metz et Sedan Napoléon III capitula
le 2 Septembre à Metz devant le Roi du
Prusse.

Die Republik setzte jedoch den Kampf fort und
erst nach der Belagerung von Paris und weiteren Schlachten gegen die französische Nordund Westarmee erfolgte am 28. Januar 1871
die Kapitulation von Paris. Am 18. Januar
1871 hatten die deutschen Fürsten König Wilhelm von Preußen die deutsche Kaiserwürde
übertragen. Frankreich musste die deutschsprachigen Gebiete im Elsass und in Lothringen an das neue deutsche Kaiserreich abtreten.

Et pourtant la république continua la guerre et
ce n’est qu’après l’occupation de Paris et
après maintes autres batailles contre les armées françaises du Nord et de l’Ouest qu’eut
lieu la capitulation de Paris. Le 18 Janvier
1871 les princes allemands eurent conféré la
dignité impériale du Roi Guillaume de Prusse.
La France dut céder les régions d’Alsace et de
Lorraine où l’on parlait allemand, au nouvel
Empire allemand.

