
Der Ausgang des 18. und der Beginn des l9.Jahr-
huoderts waren durch die Französische Revolution und
die Napoleonische Zeit gekennzeiohnet, die auch an
der Schweiz. und besondprs :ut rmser€m badischen
Nachb¿rrlande nicht spurlos vorübergingvn. Die Vor-
teile, welohe letzterm durch die Bestimrnungen der
Reichsdeputations-Haupbchlusses von 1803, den Preß-
burger Frieden von 1805 und durch die Bildung des

Rheinbundes im Jahre 1806 in Form einer bederiten-
den Gebietserweiterung zutèil wurden, erforderten auf
der andern Seite wieder erhebliche Opfer. Napoleon
stellte an seine Verbündeten hôclute Anforderungen,
was zu einer äußersten Anspannung der Steuerkraft
führte. Dem mächtigen Erobeçer mußte auch die ba-
dische Jugend zur Teilnahme an seinên Kriegszügen
zur Verfügung gestellt werden. Nach Zerfall des alten
Reiches und dem Abschluß eines Bündnisses von
Württemberg,- Bayern und andern Nachbarstaaten mit
dem Kaiser der Franzosen, blieb dem d'amaligen badi-
schen Kurfürsten und spãtern'Großherzog Karl Fried-
rich keine andere Wahl, als sich der Lage anzupas-
sen. Den Truppen, welche Napoleon nach Rußland
marschieren ließ, gehðrte auch eine badische Brigade
an, die bis Smolensk vorgedrungen war und mit dem
IX. frauzösischen Korps an die Düna gezogen wurde.
Durch ihre Tapferkeit zeichnete sie'sich als Nachhut
beim Rückzug der *großen Armeer aus, Das badische
Husarenregiment wurde bei der Deckung des Ûber-
ganges über'die Beresina aufgerieben. Von der gaîzeî
Brigade blieben bis Ende l8l2 nur noch etwa 1300

Mann ùbiig. Noch bei Leipzig kãmpften badische
Truppen auf fianzösischer Seiûe.

Der Nachfolger Karl Friedrichs, Großherzog Karl,
trat am 20.-November l8l3 dem curopäischen Bünd-
nisse gegen Napoleon bei. Seine'badischen Truppen
beteiligten sich an dem Gefecht bei Epernay, an den
Schlachten von Brienne und Arcis-sur-.Aube und zeich-
neten sieh am .30.Mårz l8l4 bci ãer Schlacht vor
Paris aus,

Aber auch die Schweiz und mit ihr Bascl hatten
unter der napoleonischen Gewalthemschaft gelitteo.
Die von Bonaparte crlassene rmd am 18. Febn¡ar 1803
publizierte Mcdiationsakte, die vorerrt cinem Gefühl
der Erlõsung PlaÞ machte, mußte ¡iit schweren Op-
fern bezahlt wrrden. Die Verpflichtung zur Rekrutie-
rung einer großen Truppenmacht an Frankreich la-
stete schwer auf unserm Landc. Dem seinerzeit ¡och

verbliebene Rest der aufgebotenen Schweizerregimen-
ter verdankte Napoleon größtenteils seine Rettung an
der Beresina. - Mit dem Sturz des Französischen
Kaisers brach erst recht einc Unruhc über die Schweiz
aus. Die im November l8l3 durç-h'díe Tagsatzung be-
schlossene BeseÞung der nõrdlichen Grenze du¡ch die
seit Jahren stark vernachlãssigte Armee erwies sich
als ungenügend. Es blieb i'hr somit bei der Erõffnung
der Alläerten im Dezember 1813, sie wür{en das

schweizerische Gebiet zum Durchmarsch nach Frant-
reich benützen, nichts anderes übrig, als ihre Truppen
zurückzuziehen. Der Einmarsch begann am 20. Dezem-
ber l8l3 über die einzig bestehende Rheinbrücke in
Basel. Bis in den Monat Juni l8l4 lagen frernde
Truppen 'in Stadt und Land: Von allen baslerischen
Dõrfern hatte Riehen die größten.Lasten für Einquar-
fierungen rmd Leistungen fùr Mannschaften und Pfer-
de zu trag'en. Da man in Stadt urld Larld bis auf den
letzte'n Augenblick auf die Achtung der Neutralitãt
des Landes zãhlte, wâren Regierung únd Bevölkerung
auf die Flut des ununterbrochenen Durchmarsohes
fremder Truppen nicht vorbereitet. Riehens Behörden
erhielten von der Regierung die Weisung, sich selbst
zu helfen. Die Entschädigungsfrage werde spãter ge-
regelt. Dreitaus€nd õsterreichische Dragoner mußten
im Dorf beherbergt werden. Man wußte sich kaum zu

wehren. Es wurdc genommen, wo etwas vorgefunden
wurde und viel fand man bestimmt nicht. Mit der
später erfolgten staatlichen Entschâdigung konntè nur
das Anleihen zurückbezahlt werden, zu dessen Auf-
nahme sich die Gerreinde genötigt sah. Die Bürger
gingen leer aus.

Außer õsterreichischen Truppen fanden'sich in Rie-
hen und Umgebung auch russische Kosaken und Kal-
müken ein, welche den Schrecken der Einwohner bil-
deten. Sie raubten, wo sie konnten und erpreßùen die
Bauern mit dem Ausspruch: *Alexander alles be-
zahlt!, Bine Entschädigung blieb indessen aus. -In dieser scþlimmen Zeit konnte auch das benach-
barte Grenzach nicht unang'efochten bleiben. Die al-
liierten Heere waren um einen weiteren Rheinüber-
gang oberhalb Basels bemüht, um sich über einen
solchen auch auf basellar¡dschaftlichem Gebiete aus-
dehnen zu können. Dem noch/ vorhandenen Original
eines durch den damaligen Untervogt Blubachãr in'
Grenzach geführten .Lieferungsbuches, entstammt
beigefügte Photokopie der ersten Seite:

1814 d.13. Januar. der Brückhang gemacht.
l8l3 hab.ich die Ersten Kogaken Soldaten be-

kommen. Fuhiknecht.t

Russiscber Brückenschlag am Hörnli .Büchlein vor das Milithar u¡¡d für Frohn und
Ordona-nz auch wegen lieferung angefangen, wo die
Ersten Kosaken gekommen sein.

G. 6ten Dezember 1813.,

,Aus den Eintiagungsn geht u. a. folgendes heivor:
, .Grenzach d. 21. ist die Schifbrück geschlagen
worden; da seindt die Ersten Soldaten in die

$chweitz gekommen und durch Basel nach Greneach
u¡arschiert.

,t

Es folgen die Dezemberaufzeichnungen mit Anga-
gaben von Wein, Brot und Fleisch, vermutlich an dic
Brückenwachmannschaft. Vom Januar bis Mai l8l4
wunden meistens Kosaken aufgeführt. Blubacher wurde
auch für Frondienst und als Ordonnanz von Höherm
Militär eingeseÞL

Am 28. Dezembèr l8l3 berichtet er:

"þrdonantz mit H. Generall über die Brück
nach Brattelen rlz Tag.r.
l8l5 schreibt er: <d. 25en April sindt wider die
Ersteir K. K. Soldaten aug dem Bistum hier ankom-
men.

Da wahr ich und Joh. Kiefer wider Quartir Ma-
'cher allein bis nach dem Herbst>

Ahnlich wie in Riehen'hatte die Bevõlkerung G'ren-
zachs stark unter der Einquartierung frernder Heere
zu lei,den. Es waren Fro¡ldienste zu leisten, wozu auch
Materialfuhren riber Rithen nach Lörrach, nach

Waldshut, nach dem Elsaß und andern Orten verlangt
wurden. Dabei kam es wiederholt vor, daß Pferde,
Vièh und Fuhrgesohirr vom russischen Militär gewalt-
sam abgenommen wurden.-Um den Verkehr mit den

russischen Offizieren zu erleichtern, wurde die Ge-
meinde verpflichtet, auch einen Dolmetscher zu en-
gagìeren. - Eine Generalabrechnung über die Kosten,
die Grenzach wâhrend dieser Jahre erwuchsen, er-
stellte der Gen-eir¡deschaffner Jakob ,Kiefer im Jahre
1814. Vieles wurde in Naturalien abgegolten. Dem
einzelnen Bürger brachten diese Zeiten indessen man-
che Entbehrung.

In den fetten Jahren wird allzu rasch und allzu
gerne verg€ssen, was hinter uns liegt. Auch in der
heutigen Zeil ðcr Hochkonjunktur lebeh wir in der
Gegenwart. Was kümmert uns die Zukunft!? -Und doch, wenn wir die immer wiederkehrenden

Jahre'der Entbehrung, des Elendes, des Hungers, wel-
che die Welt seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden
nach Zeiten technischer Fortschritte und des über-
züchteten Genusses steb von neuem überfallen, nãher
überdenken, dann sollten wir uns, ein jeder an seinem
Platze, zu seinem und 'der Allgemeinheit wohl auch

heute für die Zukunft vorsehen. Alt und jung' jeder

StimmberechtiSte 'solltc sich von der überhand¡ch-
menden Interesselosigkeit an politischen Frägen bc-
freien, an alte, die Menschheit immêr wieder ins Elend
führende Fehler zurückdenken und sich für die Zu-
kunft wappnen. Der russischc Brückenschlag am Rhein
oberhalb Basel dûrfte als Warnung diencnl W. S.

!.

F \o È.n Þd
\O. O lJ.Oì ts.O\n c-r <+ |fÉ ÉoP Þtsts.0qo

Fj
I


