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Sehr b eehter Herr tror'emsor:

bilsher nicht ad¿lieh wer, Sie perednlich eeder auf dee. 7aicultrt noch ií 1 5itut epreehan 7u edunen cien
erlLube ieh eir, dieoe Zeilen
ten je au;11 tirar selten naeh GérJocee koree,
eich
ua
fel6enue3:
Ls
haialwlt
en Si zu richten.
Dia ea alía'

"Sie. Sic wieeen *Iirdwn, ist ier Kauf oer yeleenimeinem v.rseo,benen áennes, Ublir die Sie seinerzwit
tolo¿Isehee Serealu
Atte en Sie
au lee Feeultet berichteten, abgesehlegen worien une avine
wellen,
was
ieh Hl
Le
freundliehereeise
bereten
geht dahin l mieh dosh
gesten jit iiweer Saeuelueg anneneen soll. Sie befindel, sitia noch lamer in
LL 3anda. Ich vux la 4ti dort ued retad sia auf drei •der vier Regle
unepaeet, in eehreren Sehiehten Upereiaenaer u. sic aechte eiaen reeht
elegliehen Eindrusk, da cae ataste druehstUeew sind. lees Sta« Kiefer
Bit da groseen Ihn sowie der mastodonten—Gtesszehn waren, seheiue es,
noeh intaet.

7íenn diese Sa-mlunj eirelich *linea wisseesehaftliehen, weun echan eeinen aeteriellen Wert het, so ware es sehedw, sic einfeeh ihrem Seleieicsal zu litberlassee, denn 2aun ginbe sie guau una eer verloren. Des adehte ieh scheu la Andeneen en eeinen Mina nieht. In dem
Fa le xtir -3e Den versuchen, sic hirher eu sehtffea, ees netürlieh ait
t:osten ve-bunlen «re: eeLne Reise etch SanLiege,
liesee
riel, Trknopert und enteehrdigung en die bisherigen CuileAores. In ,
we le 'erre eu tuerlegen, ob een elles bringt, oder nur ele xenigen grossen
erkennoeren Stneke.— kline encere LSsui re, sic eeseo in Sentilgo
del ¡sten, im jaelen aeines e/anuas zu sehenken.

Ten atare Iheen, sehr e,chrter Herr Professor,
lieber ware, eith
eusseror
entlieh
eenebar. Tenn es Ihra
f -r Ihren Rat
bitte
ieh, air Tag,
ersünlieh
zu
ahechen
ensteet
zu
schreiben,
so
p
tunde uel Ort en6'eben zu
'sial ieh Sie 'Atte, die Beeenun ts ta l die ich

Ihnen v.rurseche freundliehst enesehuldilx,en zu wellen, bin ieh
nit verbiadli hem Jrusewe
Ihre erebene

ço

