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führt haben soll. All’ das hätte man doch nicht sagen und
machen können, wenn die Dinge da unten sich in einem Stande
befinden, der jede Besorgniss aussehliesst. Uebrigens ist Rollin
nicht der Mann, durch den ich hätte über die wahre Sachlage
aufgeklärt werden können; denn obgleich er viel und selbst in
sehr bestimmtem Tone sprach, so scheint er doch absichtlich
dies in unzusammenhängender Weise getlian zu haben, um über
die Dinge irrezuführen und blos ahnen zu lassen, was er
sagen wollte oder nicht. Doch habe ich aus verschiedenen Be
merkungen desselben über den Plan und die Operationen dieses
Feldzuges entnommen, dass er nicht mehr der einstige Be
wunderer Mack’s ist: da ich dies indess bereits wusste, so hütete
ich mich, mich viel auf diesen Punkt einzulassen. Was mich
aber am meisten frappirte und mir nicht angenehm war, ist,
dass er fortwährend behauptete, formell nicht zu wissen, was

bezüglich der Bestimmung der preussischen Armee und der
Operationen, die die Folge davon sein müssten, beschlossen sei,
ja dass er mich versicherte, der Kaiser sei selbst nicht officiell
davon unterrichtet uud halte sich in alldem passiv. Und wirk
lich scheint das einigermassen der Fall zu sein, da Letzterer in
seinem Briefe sich so ausspricht, dass ich annehmen muss, er
wolle sich nicht direct in die Sache mengen, wie er auch durch
das, was er mir in dieser Beziehung sagt und vorschreibt, mich
in die Lage versetzt, auch meinerseits mich nicht informireu
oder ihm über die Resultate der Conferenzen bei Möllendorff
mehr berichten zu können als das, was dieser mir mitzutheilen

für gut beiindet, und da der Kaiser, ohne' sich weiter darüber
auszusprechen, blos bemerkt, dass ich hierüber ganz ruhig sein
könne, da die Massregeln für alle Fälle getroffen seien/

VIII. Die Räumung der Niederlande.

Die Abreise des Kaisers aus Belgien machte auf die
weitesten Kreise den tiefsten Eindruck. Schon bei der ersten
— wie Thugut urtlieilte — verfrühten Verlautbarung der Ab
sicht des Kaisers war dies der Fall. 1 Auf das Peinlichste

wurde natürlich dadurch das britische Cabinet berührt; es war

1 Vgl. Aucklaud HI, 214.


