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gehörte, von welch’ Letzterem man bekanntlich behauptet hat,
er habe die Räumung der Niederlande schon vor der
 Schlacht von Fleurus mit Thugut abgekartet, eine Behauptung,
die angesichts des Briefes, welchen er an diesen über seinen
Antheil an der Schlacht richtete, 1 nur schmähliche Verleumdung
noch fernerhin aufrecht zu halten vermöchte.

Nach der Schlacht von Fleurus zog Coburg die Haupt-
theile seiner Armee in ein Lager bei Braine l’Alleudc zusammen.
Links wurde Namur von Beaulieu gedeckt, rechts stand jetzt
der Prinz von Oranien bei Rceulx, während vor ihm Davido-
vich Mons besetzte. Diesseits der Lys hielt der Herzog von
York Renaix und Oudenarde besetzt, Clerfayt hatte nach dem
Fall von Ypern sich von Thielt nach Gent zurückgezogen, Wall
moden stand am Canal von Gent nach Brügge. Die' beiden
französischen Armeen — die Nord- und die sogenannte Sambre-
und Maasarmee — standen in weiter Entfernung von einander.

Jourdan lagerte auf dem Schlachtfelde von Fleurus; er hatte
die Absicht, sich gegen die Maas zu wenden, um Cobiu-g den
Rückzug Uber dieselbe zu verlegen, Pichegru überschritt die
Lys. Doch durch Befehle aus Paris wurden beide Generale
von dieser Richtung abgelenkt: Jourdan erhielt den Auftrag
 zum Angriffe auf Mons, Pichegru, dessen rechter Flügel bereits
Oudenarde erreicht hatte, musste sich nach der Meeresküste
gegen Ostende kehren.

Am 29. Juni fand sich Mercy neuerdings im Hauptquartier
Coburg’s ein. Coburg und Waldeck legten ihm als Vertrauens
mann des Kaisers und Thugut’s drei Fragen zur Beantwortung
vor: 1. ob der Kaiser Belgien zu verlassen oder zu behaupten
willens sei; 2. ob die eroberten französischen Festungen ver-
theidigt oder geräumt werden sollten; 3. ob, falls Namur ange
griffen würde, man zum Entsatz dieses Platzes eine Schlacht
wagen solle oder nicht. Mercy erwiderte, es habe auf ihn stets
den Eindruck gemacht, dass der Kaiser entschlossen sei, die
Provinz aufs Nachdrücklichste und so lange zu vertheidigen, als
dies, ohne die Armee aufs Spiel zu setzen, geschehen könne.
Daraus folgerte er, dass von einer freiwilligen Räumung der
französischen Plätze nicht die Rede sein könne, und dass, da die
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