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zu verfallen, deren Zusammensetzung sieh ohne grosse Schwie
rigkeiten nicht bestimmen lässt. Ich schmeichle mir, dass, wenn
diese Krisis vorüber ist und die Stände sich von der Gefahr,
die sie laufen, die Demokraten aber davon, dass sie ohne das
Gouvernement nichts vermögen, überzeugen, die Ruhe sich
wieder einstellen wird, und dass die augenblickliche Unordnung
nur dazu dienen kann, zur Ordnung zurückzukehren. Die Hal
tung der Stände wird in wenigen Tagen über unsere Lage
zu ihnen Licht verbreiten/ 1

Die Stände zeigten jedoch anfangs kein Entgegenkommen.
Ja Mercy meinte, wenn auch zunächst nur ,en miniature', ähnliche
Bewegungen wahrzunehmen, wie jene, die der Erhebung von
1789 vorausgingen, waren. Noch immer gebe es — klagt er —

Emigranten und eine Art geheimer ambulanter Comites an der
holländischen Grenze zwischen Breda und Bergen of Zoom;
noch immer gebe es einen van der Noot, van Eupen, einen
Abt von Tongerloo, eine Familie de Romersval (sic!), noch
immer gewisse Bürger von Löwen und Antwerpen, von Namur
und Mons; noch immer fänden Anwerbungen, Waffen- und
Munitionsanhäufungen statt. Am verlässlichsten, freilich auch
an Zahl am geringsten, dünkten ihm die Demokraten. Noch
hatte die Moral des Jacobinerclubs ihnen die Köpfe nicht er
hitzt; aber schon traten Prediger von dem Schlage des berüch
tigten Carra 2 im Lande auf, und wie man aus Luxemburg ver

nahm, trieb sich dort jene Theroigne de Mericourt herum, die
sich am 5. October 1791 an dem Attentate gegen die Königin
von Frankreich hervorragend betheiligt hatte. 3 Alles dies be
festigte Mercy in der Ueberzeugung, dass die Uebelgesinnten
alle Hoffnungen auf den Ausbruch eines neuen Krieges setzten.
Darum wolle auch nichts von der Stelle gehen; er selbst ge
winne Anhang im Publicum, aber auf Kosten der Stände, und
was diese an Terrain verlören, falle den Demokraten zu. Die
Mitglieder der Stände und des Rathes von Brabant seien Pam
phleten und Injurien ausgesetzt, und trotz alledem näherten sie
sich der Regierung nicht. Mercy war überzeugt, dass in allen
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