
Da$ Rheintal glich einem Heerlager; denn von Düsseldorf bi$ Neu=
wied legten die kaiserlichen (östereichischen) Truppen Befestigungen an.
Alle Brücken waren au$gefahren, so daß in den Hafenanlagen bald Kirch=
hof$stille herrschte und Gra$ in den Straßen wucherte. Doch brachten die
Truppen so viel Geld unter die Leute, daß die Kinder in den Rheinstädten
mit Talerstücken spielten. Leider trieben viele Leute schlimmsten Wucher.
Ein siebenpfündige$ Roggenbrot verschlang den fünffachen Tagelohn eine$
Landarbeiter$. Die damaligen Preise lassen sich sonst nicht ohne weitere$
mit den heutigen vergleichen, da ganz andere Bedingungen zu Grunde la=
gen. Man rechnete mit dem bergischen Taler, der sechzig Stüber hatte.
Mit den landwirtschaftlichen Erzeugnissen stiegen auch die Bodenpreise, so
daß der Morgen auf 400 Taler kam. Dabei lieferte er nur einen Bruchteil
de$ heutigen Ertrage$. Daß der „Schiebergeist“ die Soldaten erbitterte,
läßt sich denken, und sie prophezeiten ihren Landsleuten gerechte Strafe.
Im Januar 1795 blieb der Rhein zugefroren. Schon fürchtete man
einen Übergang der Franzosen, doch kamen Ei$gang, Flut und Über=
schwemmung. Die Futtermittel wurden knapp, und viel Vieh mußte ge=
schlachtet werden. Im kaiserlichen Heere brach die rote Ruhr au$. Au$ den
Spitälern zu Altenberg und Ben$berg drang auch der Typhu$, da$ „La=
arettfieber“, unter die Landbevölkerung. Unbeschreibliche Zustände herrsch=
ten im Ben$berger Lazarett. Ganze Karren voller Leichen fuhr man täg=
lich zum Waldfriedhofe bei Sand, wo 60 Jahre später Kaiser Franz
Joseph 3000 tapferen Kriegern einen Obeli$ken setzen ließ. Wer denkt
an schöne Sommertage, wenn harziger Duft diese Stätte de$ Frieden$
in einen Hain von Kiefern umströmt, an die Greuel de$ Lebendigbegra=
ben$, nur um die Leichenkarren zu füllen und die anscheinend Rettung$=
losen au$ den übervollen Sälen zu entfernen! Eine Mutter rettete ihren
noch zuckenden Sohn, der erst nach fünfzig Jahren eine$ friedsamen To=
de$ verstarb.



Al$ der Rhein zugefroren war, hatten sich sowohl die Kaiserlichen
al$ auch die Franzosen vorsichtigerweise in$ Land zurückgezogen. Im Früh=
ahr 1795 schlugen sie wieder Feldlager an den Ufern auf, die verschanzt
und befestigt wurden. Da schloß Preußen im April 1795 den Sonder=
frieden zu Basel, angewiedert von der Bestechlichkeit im Heere der Bun=
de$genossen, wo man sogar Kranke und Verstorbene mitzählte, nur um
höhere Rationen zu erhalten. Die preußischen Truppen gingen hinter die
Demarkation$linie zurück, die von Dui$burg bi$ Frankfurt reichte. Unsere
Heimat war der Verteidigung durch die pfalzbayerischen Truppen überlas=
sen, die auf alle Fälle ihr Gepäck im Wuppertale ließen, al$ sie sich
wieder nach Düsseldorf vorwagten. Nach dem Rheinübergange der Fran=
zosen ergaben sie sich diesen kampflo$, 2200 gegen 700, nachdem die sich
zum Scheine ein paar ungefährliche Kanonenschüsse au$bedungen hatten.
Verrat half den Franzosen auch beim Rheinübergange. Zwar hatte man
die Landleute, besonder$ Schreiner und Schmiede, allenthalben zu Schanz=
arbeiten herangezogen, wo man die Landung erwartete, besonder$ bei
Uerdingen; aber die Revolution$horden schrien zuversichtlich vom andern
Ufer herüber, daß sie trotzdem bequem übersetzen würden. Gewitterregen
brachten Anfang August den Rhein zum Steigen, so daß man im Bergi=
schen noch den reichen Erntesegen einscheuern konnte, der die Wucherpreise
allerding$ unbeeinträchtigt ließ. Dann verlief sich die Flut, und in einer
son$t mondhellen Septembernacht, al$ ein dichter Nebel jede Sicht verhin=
derte, standen bei Dui$burg plötzlich 15000 Franzosen, die in Kohlennachen
herübergekommen waren, mitten in neutralem Gebiete auf einer Enklave,
einem von preußischem Gebiete umschlossenen bergischen Orte. Nur Verrat
konnte ihnen mitgeteilt haben, daß Eikel$kamp wo noch heute der Fran=
zosenweg an jene schmachvolle Zeit erinnert, nicht preußischer, also für sie
kein neutraler Boden war.


















