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MITTHEILUMEN
DER

NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT

14» und 143.

TXr.

Ausgegeben den

26. Dezember 1848.

B. Wolf, Auszüge aus Briefen an
Albrecht von Haller. mit litterarischhistorischen Notizen.

(Schluss.)

De ma Retraite, 16. Juli 1777 :
L'empereur188) arriva à Sécheron près dos portes de notre
ville dimanche sur les 4 à 5 heures du soir. Il avait
traversé Fernex comme un trait.
Le vieillard l'y attendait
avec tout son monde bien paré : il avait mis sa grande
perruque dès les 8 heures du matin fait d'immenses
préparatifs pour le diner, et poussé l'attention pour le
monarque jusqu'à faire enlever toutes les pierres du grand
chemin depuis Fernex jusqu'à Versoix, c'est à dire dans
un espace de plus de 1/2 lieue. Cependant le voyageur
lui donna la mortification de passer outre sans s'arrêter
un seul instant, et même lorsque le postillon lui nomma
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Falkenstein

reisend.

II,

unter dem Namen eines Grafen von

