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Proklamation bestätigte die Zusagen und Versprechungen der
Kommissare.219)

Doch die Freude der Bürgerschaft über den erwirkten
Eidesaufschub sollte nicht zu lange währen. Just in dem Augen¬
blick als die Proklamation durch Trommelschlag verkündet
wurde, kehrten die Kommissare der gesetzgebenden Gewalt
unerwartet von ihrer Reise an die Mosel zurück. Sofort wurde
Wimpfens Dekret annulliert und der Munizipalität mitgeteilt,
dass laut Beschluss der gesetzgebenden Gewalt der Eid keinen
Aufschub erleiden dürfe.

Eine Deputation von zwölf Bürgern, die sich sogleich
zu den drei Kommissaren in das Schloss begab, wurde äusserst
ungnädig empfangen und ihr jede Hoffnung auf Aufschub der
Eidesleistung genommen. Am folgendenTage wurde das Dekret
vom 31. Januar 1793 veröffentlicht, das den Kommissaren des
Nationalkonvents die Vollmacht erteilte, alle Hindernisse und
Schwierigkeiten, welche sich der Ausführung des Dekretes vom
15. Dezember entgegenstellen würden, aus dem Wege zu
räumen.220) In der beigefügten Proklamation wurde der 24. Fe¬
bruar als Wahltag bestätigt und allen Eidesverweigerern mit
Beschlagnahmung ihres Eigentums gedroht. „Auch sollen noch
ausserdem alle andere Massregeln gegen sie ergriffen wer¬
den, welche man für die öffentliche Sicherheit nothwendig
finden wird.“

Am Morgen des folgenden Tages erhielten auch die
Geistlichen auf ihr Gesuch eine Antwort. Es wurde ihnen mit¬
geteilt, dass sie als Teil der Geistlichkeit, „der die Gemüter
in Gärung setzt“, der Stadt verwiesen seien.

Am gleichen Tage ging der Munizipalität der Befehl zu,
die auf dem Rathause wiederum versammelten Bürger aus¬
einanderzujagen. Widersprach doch diese Zusammenrottung
der von dem General De Blou erteilten Weisung, „einen sich
bildenden Aufstand, er möchte entweder auf das Schloss — wo
die Kommissare aus Paris wohnten — oder das Gemeindehaus
zugehen, sogar mit Gewalt der Waffe zu zerstreuen und alle
Versammlungen der Korporationen und Zünfte zu verhin¬
dern.“ 221 ) Doch die Munizipalität wagte sich nicht, diesen
Befehl auszuführen.

Trotzdem die Zünfte ihre Sache verloren sahen, machten
sie doch noch einmal den Versuch, auf dem Wege der Ver¬
handlung etwas zu erreichen. Die Kommissare schienen jedoch
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