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propos que vous fissiez paraître une réplique dans une feuille française, et nous 
vous engageons à vous enquérir s’il n’y aurait pas un journal de votre résidence qui 
voulût ouvrir ses colonnes à cet effet.
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Le Chef du Département de Justice et Police, J. Furrer, 
au Consul général de Suisse à Leipzig, G. Hirzel-Lampe

L  Bern, 23. Dezember 1856

Hochgeachteter Herr und Freund!
Unsern Dank für Ihren Brief (N. 11 )1, obwohl wir schon im Allgemeinen wuss

ten, wie die Actien stehen. Inzwischen ging hier folgendes vor:
Letzten Samstag boten wir 2 Divisionen vorläufig auf und die Stäbe der ändern 

Divisionen; die ganze übrige Armee wurde aufs Piket gestellt. Der Grosse Rath 
von Bern, zufällig versammelt, beschloss einstimmig unbedingten Credit. Andre 
Kantone folgen in diesem Sinn. Nun grosse Bewegung in der Diplomatie. Auf 
Anregung der Gesandten von England und America2 wurde mit uns das Projekt 
einer Collectiv-Note an uns vereinbart in dem Sinn, dass wir der Bundesver
sammlung die sofortige Niederschlagung des Processes vorschlagen sollen, woge
gen Frankreich, England, Nordamerika, Russland und Ostreich sich verbindlich 
machen, bei Preussen auf die Unabhängigkeit Neuenburgs hinzuwirken. Alle 
Gesandten mit Ausnahme des von America telegraphirten sogleich für Ermächti
gung zu diesem Schritte. Nun haben bereits Frankreich und Ostreich sich gewei
gert und somit zerfällt das einzige und wahrscheinlich letzte Projekt einer Ver
ständigung. Denn von einer Beurtheilung des Processes kann vor Mitte Januar 
keine Rede seyn wegen verschiedener processualischer Gesetze. Also am 27ten 
December kommt die Bundesversammlung; aber es ist zu zweifeln, dass sie eine 
andre Bahn einschlagen werde und wir haben somit den ernstesten Ereignissen 
entgegen zu sehen.

Ich ersuche Sie nun dringend,zuverlässige Leute an den Orten zu halten, wo die 
Truppen sich concentriren und von wo sie dann gegen die Schweiz aufbrechen 
sollen. Mittels derselben halten Sie uns beständig, wo möglich per Telegraph, in 
Kenntnis. Schlagen Sie uns und ihren Berichterstattern gewisse Worte oder Phra
sen vor, welche einen ändern für die Telegraphenbeamten nicht verständlichen 
Sinn haben. Eine förmliche Chiffre können wir jetzt nicht mehr verabreden und 
vermuthlich würde die Chiffre-Correspondenz in Preussen nicht gestattet wäh
rend eines Krieges. Lassen Sie sich durch die Ausgaben nicht abhalten, uns wo 
möglich schnelle und sichre Berichte zu schicken, wenn auch nur einige Worte 
alle 2 oder 3 Tage oder so oft nöthig.

1. Lettre du 21 décembre 1856 (E 2/444).
2. G. Gordon et T.S. Fay.
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