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betheiligen sollten, nahte der Tag, an welchem der Kaiser selbst
in Ausführung des schon vor einem halben Monat angekündigten
Entschlusses nun endlich in der That die Niederlande verliess.
Er bezeiehnete seinen Abschied mit einer Reihe von Gnaden

bezeigungen, die er vor Allem Persönlichkeiten zutheil werden
liess, die in seinen Diensten Schaden erlitten und dafür bisher
keine entsprechende Entschädigung gefunden hatten. 1 Herzog
Albert hatte daher nicht so ganz Unrecht, wenn er in einem

vertraulichen Schreiben an seine Gemahlin diese Verfügungen
als eine ,Ohrfeige' für Metternich bezeiehnete und zugleich be
merkte, dass man einst ihm und seiner Gemahlin gerade die
jetzt wieder so nachdrücklich empfohlene Begünstigung der
treuen Diener des Kaisers zum schwersten Vorwurf gemacht
habe. 2

Auch ordnete der Kaiser vor seiner Abreise aus Belgien

(11. Juni) die Errichtung einer Jointe dldtat an, die an die
Stelle der am 18. März 1793 eingesetzten Conferenz treten
sollte. Diese hatte sich nicht bewährt; 3 Vielschreiberei und
Zeitverlust waren die Folgen ihrer mangelhaften Geschäfts
ordnung gewesen. Auch auf persönliche Gründe führte man
die Misserfolge der Conferenz zurück. Die beiden Bericht
erstatter derselben über die Angelegenheiten des Conseil prive
und des Conseil des linances hatten sich ihrer Aufgabe nicht ge
wachsen gezeigt. Ohne ausreichende Sachkenntniss ertheilten sie
den Conseils collateraux Directiven, welche diese Körperschaften
als unmotivirte Beeinträchtigung ihrer Competenz empfindlich
verletzten. Man gritf daher zu einer Form der Berathung, welche
zwischen jener der Conferenz und jener der früheren Zeit in
sofern in der Mitte lag, als zwar die Conferenz sich auch fernerhin
regelmässig — wöchentlich einmal — versammeln, in dieselbe

aber nach Art der früheren Jointes die beiden Chefs der Conseils

1 Unter Anderen sollten die einstigen Conseillers von Brabant Mercx und
Bara den Titel von Honorar-Geheimräthen erhalten.

2 Herzog Albert an Maria Christine. Schwetzingen, ce 22 juin 1794. A.-A.

Orig. eig.
3 Von Tranttmansdorff dazu aufgefordert, hatte Metternich sich über die

künftige Geschäftsordnung der Jointe ausgesprochen. Metternich an
Trauttmausdorff. Bruxelles, le 12, le 16 juin 1794. Orig.


