AUFRUF
AN DIE KULTIVIERTE WISSBEGIERIGE ÖFFENTLICHKEIT

VERSCHIEDENEN EXPLORATORISCHEN UNTERNEHMUNGEN
IHRE WOHLWOLLENDE UNTERSTÜTZUNG ZU GEWÄHREN
Mrs. Anna M. Starke hat sich entschlossen, verschiedene, nachstehend bezeichnete Unternehmungen mit
dem Ziel der Erweiterung geographischen und ethnologischen Wissens, wirtschaftlicher Ressourcen und
persönlicher empirischer Impressionen zu organisieren und durchzuführen, wofür sie sich erlaubt, alle
Mitglieder der Gesellschaft, die ihre Wissbegier und ihr Interesse an fremden Ländern und Kulturen teilen,
um Förderung und Mithilfe zu bitten. Es darf als gesichert angesehen werden, dass jedwede Art der
Beteiligung oder Mitwirkung, personaliter oder anderweitig, eine Bereicherung all derer sein werde, welche
diesem Aufruf folgen. Im Namen der Expeditionsmitglieder, der Organisatorin und der Wissenschaften sei
bereits hiermit für jeden Beitrag aufrichtig gedankt. Selbstredend darf jeder, der eine der nachstehenden
Expeditionen maßgeblich unterstützt, jedoch durch seine persönliche oder sonstige Situation an einer
Teilnahme gehindert ist, nach ihrem Abschluss einen ausführlichen schriftlichen Bericht von Mrs. Starke
über den Verlauf und die Ergebnisse erwarten, der an die zuletzt mitgeteilte Anschrift gesendet werden wird.

AMAZON EXPLORER

INDIAN EXPLORER

Geplant ist eine Reise zu Schiff und Boot nach
Manaus in Südamerika und von dort weiter flussaufwärts, mit dem Ziel, die Landesgeographie zu
kartographieren. Hierbei sei gleichwohl nicht ausgeschlossen, die Reiseroute in der Weise zu
justieren, dass die Entdeckung von Diamanten oder
Hinweisen darauf ermöglicht werde.

Geplant ist eine Reise zu Lande mittels Pferden,
Kutschen oder Kamelen bis nach Indien, von wo der
Rückweg auf dem Seeweg angetreten wird. Ziel der
Reise sind weniger geographische Entdeckungen, als
vielmehr Kultur und Lebeweisen der zwischen
England und Englands Außenposten der Zivilisation
in Indien lebenden Völker kennenzulernen.

Gesucht werden unerschrockene Begleiter und
Begleiterinnen, die mit der Seefahrt, der Geologie
Amazoniens, der Völkerkunde Südamerikas oder
indianischen Sprachen vertraut sind.

Gesucht werden Personen, die den sicheren Umgang
mit Handfeuerwaffen beherrschen. Kenntnisse der
türkischen, arabischen und persischen Sprachen sind
gleichermaßen empfehlenswert und erwünscht.

Darüber hinaus sind finanzielle Beiträge ab jeweils
£500 willkommen.

Darüber hinaus sind finanzielle Beiträge ab jeweils
£750 willkommen.

MITHRAS EXPLORER

REGENCY EXPLORER

Geplant sind archäologische Grabungen, voraussichtlich entlang der Nordküste des Roten Meers, im
alten Reich Pontus, in Nordafrika sowie Ostia
Antica, zur Erforschung des geheimnisvollen
Mithras-Kults.

Geplant ist eine Expedition in das Zeitalter des
Regency, mit dem Ziel Leben, Gepflogenheiten
sowie wichtige Orte und Gebäude der Zeit kennenzulernen.

Gesucht werden Teilnehmer mit Kenntnissen in
Archäologie, Latein und Altpersisch.

Gesucht werden wissbegierige Leser, welche gewillt
sind, sich eigenständig unter der Adresse
www.regency-explorer.net einzufinden.

Darüber hinaus sind finanzielle Beiträge ab jeweils
£400 willkommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass finanzielle
Beiträge nicht vorgesehen sind.

Es wird gebeten, Nachrichten oder Anfragen zur Vereinbarung einer persönlichen Unterredung an die
nachfolgende Adresse zu richten: Mrs. Anna M. Starke, The Pulteney Hotel, 105 Piccadilly, London.

