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abberufen und zürn Minister ernannt worden,
um seine Geschicklichkeit im Entwerfen von Plänen
zu benutzen, und an seine Stelle war der Herzog
vor: Broglie zum Oberfeldherrn der Mainarmee
ernannt worden. Diesem mußte daran gelegen
sein, durch Thaten seine Wahl vor dem Versailler
Hofe zu rechtfertigen.

Die drohenden Bewegungen der Reichstruppen
in Verbindung mit einem österreichischen. Corps
von Thüringen nach Hessen gegen das dort stehende
Jsenburgische Corps trieben zum Handeln; statt
dessen verstrich ein ganzer Monat, ehe ein Schritt
gethan wurde. Am 20. Februar schreibt*) der
Herzog Ferdinand an Lord Holdernesse ans
Münster, zu einer Zeit, da er seinem ursprüng
lichen Plane nach an der Lahn. sein wollte:
„Wir stehen noch immer ruhig in unseren Quar
tieren . .. Die an der Werra und Fulda erfolgte
Ankunft eines starken österreichischen Truppencorps
hat die Lage der Dinge in Hessen bedeutend ge
ändert. Die Feinde scheinen die eigenen Staaten
der beiden Könige angreifen zu wollen, obgleich
sich dieselben nach meinem Dafürhalten noch nicht
ganz darüber geeinigt haben, ob sie vorerst mit
vereinten Kräften über den Fürsten Isenburg
herfallen und dann durch Hessen in die braun
schweigischen und brandenburgischen Lande ein
fallen, oder ob sie nur ein Corps zur Beobachtung
des Jsenburgischen Truppeucorps in Hessen zurück
lassen und mit dem Reste durch Thüringen und
Sachsen oder in's Magdeburgische eindringen
sollen . . ."

Das abermalige Erscheinen der Oesterreicher
und Reichstruppen **) in der Umgegend von Vacha

*) von dem Knesebeck, Briefe re.
**) Zu ihrer Vertreibung war am 27. Februar General

major v. Urff mit 4 Bataillonen, als Post, Linstow,
Zastrow, Canitz und 600 Pferden von Dachenhausen,
Prinz Friedrich - Dragonern, Leibregiment und Prüscheneck,

und Hersseld, die nach dem Berichte des Herzogs
an den König vom 7. März durch Isenburg
und den Prinzen Heinrich zurückgedrängt worden
waren, der angebliche Marsch von 10 000 Mann
von Köln nach Marburg, das Vorschieben einer
aus Kavallerie und Infanterie bestehenden Ab
theilung seitens des Herzogs Broglie, die Ver
legung der feindlichen Artillerie von Hanau nach
Frankfurt ließen den Herzog Ferdinand vermuthen,
daß diese Bewegungen einen Ueberfall Jsenburg's
bezweckten, und veranlaßten ihn endlich, nach
monatelanger Unthätigkeit aus seiner Reserve
herauszutreten, um eine Diversion zu Gunsten
Hessens zu machen, von der er sich im Voraus
wenig versprechen konnte, jetzt um so weniger wie
früher, da die Verhältnisse bedeutend günstiger
lagen.

Vor seinem Abmarsche aus Westfalen schrieb
er am 21. März an Lord Holdernesse: „Ich
glaube, Mylord, trotz der Hindernisse, die ich nur
zu wohl voraussehe, dennoch das Moment, wo
man noch ganz ruhig am Niederrhein steht, be
nutzen zu müssen, um dem Corps des Fürsten
Isenburg zu Hülfe zu eilen, um so eine Diversion
zu Gunsten Hessens zu machen. Ich werde morgen
nach Kassel abgehen und gedenke daselbst über
morgen den 23. d. M. einzutreffen . . . Der

Erfolg dieser Unternehmung ist allerdings sehr
zweifelhaft und vielen Schwierigkeiten unterworfen;
doch habe ich den Entschluß dazu gefaßt, weil
sich mir noch viel größere Hindernisse in den
Weg stellen würden, wenn ich den Feinden Zeit
ließe, mit ihren Gesammtkrästen vereint gegen
mich heranzurücken . .." *)

etue hessische Husaren - Schwadron, eine preußische und
200 hessische Jäger committirt worden. (Marburger
Archiv - Akten.)

*) von dem Knesebeck, Briefe rc.
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Selbstbiographie von Professor Di°. Fron; Melde.
(Fortsetzung.)

&lt;^ln Hanau angelangt, machte ich zuerst meinen
J Besuch beim Direktor des Gymnasiums,
Dr. Piderit. Ich nahm meine Unterrichts
stunden auf und merkte bald, daß mein guter
Vorgänger Dommerich in seinen Lehrstunden
nicht gründlich genug für Disziplin gesorgt hatte, so
daß ich gleich mit Strenge vorgehen mußte. Der
Unterricht in Geographie lnachte mir Freude, und
namentlich suchte ich auch in der Botanik bessere
Resultate zu erzielen, wie es bis dato der Fall

gewesen war. Zu dem Ende machte ich häufiger
mit meinen Schülern Exkursionen und übte sie
im Bestimmen der Pstanzen. Das Lehrerkollegium
begegnete mir durchweg mit kollegialischer Freund
lichkeit.

Fulda gegenüber war mir die Hanauer Gegend
weniger interessant, doch machte ich auch hier Aus
flüge, namentlich in die Vorberge des Spessarts
und nach der anderen Seite hin nach dem schön
gelegenen Orte Bergen, wohin es mich schon des-


