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Im Juli 1870 begann der letzte der sogenannten „Reichseinigungskriege“. Mit 
Preußen marschierten nicht nur die Truppen der norddeutschen Staaten, son-
dern von Anfang an, die Heere der süddeutschen Königreiche und Fürstentümer. 
Diese „multinationale“ Streitmacht, zuerst bestehend aus drei Armeen, vermochte 
es, bis September 1870 die gegnerischen kaiserlich-französischen Heere in einer 
Reihe verlustreicher Schlachten zum Rückzug von den Grenzen zu zwingen und 
schließlich bei Sedan zu schlagen und in Metz einzuschließen. Nachdem Napoleon 
III. abgedankt hatte, setzte die am 4. September ausgerufene Französische Repub-
lik den Kampf fort. Aus einem Krieg der Fürsten wurde ein Völkerkrieg, der Vieles 
vorwegnahm, was mit den Kriegen des 20. Jahrhunderts in Verbindung gebracht 
wird, darunter Partisanenkämpfe und die Beschießung ziviler Ziele.
Schon vor 1945 begann der Krieg von 1870/71 in Deutschland, aber auch in Frank-
reich, aus dem öffentlichen Bewusstsein zu verschwinden. Was bis heute blieb, das 
sind bestenfalls vage Vorstellungen eines bunten Schlachtengetümmels und die 
Namen Otto von Bismarcks oder Napoleons III. Vergessen sind aber nicht nur die 
tatsächlichen Leiden der Soldaten beider Seiten und der Zivilbevölkerung, son-
dern auch das Wissen um das Aussehen der beiden gegnerischen Heere. 
In diesem zweibändigen Werk werden deshalb nicht nur die auf öffentliche und 
private Sammlungen verteilten deutschen und französischen Originalstücke 
zusammengefasst abgebildet und beschrieben. Erstmals entstand ein zusätzlich 
mit historischen Fotografien, Gemälden und Grafiken reich illustriertes Kompen-
dium zur Organisation und Uniformierung beider Armeen während des Krieges 
von 1870/71.
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Neuerscheinungen

In July 1870 the last of the so-called ‘Wars of German Unification’ took place. 
Not only did the troops of the North German states march alongside Prussia, but from the very beginning they were joined by the forces of the 
South German kingdoms and principalities. By September 1870, in a series of battles with heavy losses, these ‘multinational’ forces, initially 
comprising three armies, had forced the Imperial French forces to retreat from the border, ultimately defeating them at Sedan and surrounding 
Metz. After Napoleon III abdicated, the French Republic, newly declared on 4 September, resumed the fighting. A war between rulers had become 
a war of the people, which gave birth to many of the features that we associate with the wars of the 20th century, including guerrilla warfare and 
firing on civilian targets. 
However, even before 1945 the 1870/71 War had begun to fade from public awareness, in both Germany and France. What remains today is at 
best a vague impression of colourful battles and the names Otto von Bismarck and Napoleon III. Not only has the actual suffering of the soldiers 
on both sides and of the civilian population been forgotten, but also the appearance of the two armies.
This two-volume work therefore not only presents, in photographs and textual descriptions, original German and French pieces gathered from 
public and private collections. For the first time a compendium has been added, richly illustrated with historical photographs, paintings and 
illustrations, dealing with the organisation and uniforms of the two armies during the Franco-Prussian War of 1870/71.
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