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Ce que
je vous prie de

a

—

je vous demandais, Monsieur, et sur quoi
vouloir bien me répondre, c'est si vous

croyez que je puisse donner une description physique des
Glacières de Savoye, qui pour la partie physique et éliologique vaille mieux que celles de Mr. Grimer, et qui fut
bien acceuillie du public après son ouvrage.
CLXXII. Saussure, Genf, 13. Mai 1767: Une demi
philosophie fait aspirer à une liberté sans bornes; et
une philosophie plus parfaite, instruite par l'expérience
fera voir que le tombeau de la liberté se trouve dans son
extrême qui est la démocratie.
CLXXIII. Saussure, Genf, 10. Juli 17'67 : Je pars
mercredi prochain pour revenir au bout de trois semaines
U5). Je fais ce voyage très-agréablement. Deux de mes
amis m'accompagnent : Jallabert, fils du syndic régnant
dessine très-joliment, il me lèvera des dessins des Glaciers
que je ferai graver. Pictet, neveu de l'ancien syndic et

bon mathématicien, lèvera la carte du pays que nous
Je ferai des expériences sur le froid et le chaud,
parcourrons.
sur la pesanteur de l'air, sur l'électricité, sur l'aiman et

sur la génération des Animalcules, outre l'histoire naturelle
Je voudrais
à laquelle j e donnerai mes plus grands soins.
bien rapporter quelque chose, qui vous fit plaisir.
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ISil—1846.

Bonn.

1W) Die Hauptpunkte der beabsichtigten Reise waren Chamounix und das Thal von Aosta.

