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d m j r- ^ i ^^'i (p
?>---

-)'ss» . VÄE rü^',:u7^ rN;!L^k::'.A?V3
n'„r,k-r. '' -zS«.-.>-!
,r'.i'--/ ?.'rr:>7trW .
V^ r

'i r rK

7 Z7

7^ 1 xv,
^ ? ? ' l ^^« r;stF I
^'s ' ! ^ iß » 'r^> )
- !.E.7 " '.'äi §
r:p 1U«)
trrlssK r(Mttmsjä ünrr
.r:-::.'..or.'rsrrnr
. i i !
^ r ^ '.r?(
21^
^e-- . -

7o«' ^ ,^>
«ö

.ylUltz -'su ^ U

7 !UV

i' '^ n-^ 'i
« ; ^n i
:l »Ä;U. -. r tzttid'j 'jA

:u'^

lI

r ä <->
i,^

üi«

Des

Herren Professors

Kalm

Reise
nach

nördlichen

dem

Amerika.

Der zweite

Reisen

ro. Theil.

A

Theil.

UZ

