
Wie allerding$ die Künder der Menschenrechte nun auch auf dem 
rechten Rheinufer hausten, wo ohnehin der Broterwerb durch die Fron=
dienste, der Ackerbau durch die Wegnahme des Zugviehe$ gestört war,
und wo die Heere$züge die Saaten niedergetreten hatten; wie sie dort
da$ Landvolk schlimmer al$ da$ Vieh behandelten und in einer Weise
brandschatzten, daß e$ auf die Soldaten träufelte und auf die Befehl$haber
goß: da$ mußte auch dem Verblendetsten bald die Augen öffnen, und die
vielgerühmte französische Galanterie ließ sich am besten mit dem deutschen
Worte „Liederlichkeit“ bezeichnen. Manche$ Sittenbild schlimmster Art
wußten die Groß- und Urgroßeltern noch au$ dieser Franzosenzeit zu er=
zählen.
Am 8. September 1795 drang die französische Hauptmacht in drei
Säulen von Baumberg über Immigrath nach Landwehr vor. Nie hatte
de$ Kriege$ eiserne Hand so schwer auf dem Lande gelegen. Der mühsam
gesammelte Wintervorrat ging an einem Tage zu Ende. Niemand war
Herr in seinem Hause; den Kranken wurden die Betten unter dem Leibe
weggerissen und in$ Lager gebracht. Schlimmer noch war die viehische
Roheit, mit der Mädchen und Frauen mißhandelt wurden.
Der Landmann verwünschte die rheinische Tapferkeit, die den Feind
aufzuhalten wagte. Einige reitende Jäger, die von Hilden herabkamen,
drangen mit gezückten Säbeln in da$ Pfarrhau$ zu Richrath ein und
schrien in diese Stätte de$ Frieden$: „Freiheit und Brüderschaft! Geld,
oder Tod und Flammen!“ Sie schlemmten in dem Weine de$ Pfarrer$ und
zwangen ihn, den Pferden ein damit gefüllte$ Gefäß zum Saufen vorzuhal=
ten. Doch die in der Nähe auf Vorposten stehenden kaiserlichen Husaren
überwältigten die dreifache Übermacht. Nur ein Franzose entkam und
versteckte sich bi$ zum Anbruche der Dämmerung im Schornsteine de$



Backhause$. Al$ er dann entlaufen wollte, nahmen ihn die Bauern ge=
fangen. Außer dem Raube in seinen prall gefüllten Taschen fand man bei
ihm in den Stulpstiefeln noch vierzehn Taschenuhren, die ihn am Vor=
wärt$kommen hinderten.
Am 9. September um 2 Uhr morgen$ rückten die Franzosen in hel=
lem Mondscheine gegen die Wupper. An die Spitze stellten sie da$ übelste
Gesindel. Dreitausend Kaiserliche hielten die Wupperbrücke bei Opladen
(up der Laten, Fläche) besetzt, von der sich der Ort bi$ zur katholischen
Kirche in langer Zeile erstreckte. Weitere zwölfhundert standen mit drei
Geschützen bi$ zur Wuppermündung. Da$ linke Ufer von Neukirchen bi$
Reuschenberg war mit kleinen Feldwachen bestellt. Die Geschütze auf den
Höhen gen Quettingen konnten die Straße bestreichen. Um Mittag war
die Schlacht in vollem Gange. Von Neukirchen bi$ Rheindorf donnerten
die Kanonen und knatterten die Gewehre. Gegen drei Uhr drangen die
franzosen über die Brücke.
Glück hatte ein kaiserlicher Husar, der nach ermüdendem Vorposten=
dienste während der Nacht in einem Stalle bei seiner Branntweinflasche
eingeschlafen war. Da$ Kampfgetöse vermochte ihn nicht zu stören; erst
al$ die Bewohner wieder die Keller verließen und ihn weckten, gähnte er:
„Die Franzosen? Rasch ein Gla$ Branntwein, und dann drein!“ Erst
zündete er sich noch die Tabak$feife an und stürmte dann mit geschwunge=
nem Säbel wie der wilde Jäger auf seinem feurigen Ungarrosse durch die
dichten Haufen der Feinde, die erst wieder zu sich kamen, al$ er schon
vorübergesaust war. Abgehackte Arme und gespaltene Köpfe bezeichneten
seinen Weg. Der alte Jäger Adam$ zu Opladen verwahrte noch lange



einen Zierknopf, den der Husar am Stalle bei seinem verwegenen Ritte
abgestreift hatte.
Der Opladener Brückenheilige war durch da$ Blei der Flintenschüsse
wie versilbert, die Brücke selbst durch da$ siebenstündige Feuer beschädigt.
Da$ Krieg$getöse hatte auch die Singvögel für lange Zeit verscheucht. Nur
dreizehn Tote hatten die Kaiserlichen zu beklagen, während die ffeindlichen
Sieger mehrere Karren voll landeinwärt$ fuhren.
Da$ weiter vordringende französische Heer zerstreute sich nach allen
Richtungen. Der Wahlspruch dieser Helden: „Friede den Hütten und Krieg
den Palästen!“ wurde nicht befolgt, da auch die ärmlichsten Dörfer und
kleinsten Weiler gänzlich ausgeplündert wurden. Zunächst suchte man nach
Geld, dann die Taschenuhr und die silbernen Schuhschnallen, endlich Klei=
der, Wäsche und Eßwaren. Die Zerstörung$wut der Horden überstieg
soger die Greuel de$ Dreißigjährigen Kriege$.












