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Magistrat hiesiger Königlichen Haupt- und Residenzstadt. 

Journ. No. 3450. F. B. II. 92. 

Es wird ersucht, in der Beantwortung dieses Schreiben oben vermerkte Nummer und 

Buchstaben anzugeben. 

 

Berlin, den 2. September 1892 

Ew. Hochwohlgeboren theilen wir ergebenst mit, daß wir sehr gern Ihrem Wunsche, 

die an Cholera asiatica Leidenden und im städtischen Krankenhause in Moabit 

Befindlichen Ihrer Beobachtung zugänglich zu machen, nachkommen. Wir haben 

deshalb die Direktion des genannten Krankenhauses angewiesen, das dort befindliche 

und eventuell noch hinzukommende Krankenmaterial von Cholera asiatica Ihrer 

Beobachtung zur Verfügung zu stellen und geben Ihnen ergebenst anheim, sich 

wegen des Weiteren mit der dortigen Direktion gefälligst in Verbindung setzen zu 

wollen. 

Magistrat hiesiger Königlichen Haupt- und Residenzstadt 

Selle 

 

An 

den Königlichen Geheimen Medizinal-Rath 

Herrn Professor Dr. Koch 

Ritter hoher Orden 

Hier. 

 

 

Briefumschlag: 

Portopflichtige Dienstsache. 

frei! 

Sofort noch heute. 

An 

den Königlichen Geheimen Medizinal-Rath  

Herrn Professor Dr. Koch 

Ritter hoher Orden 

Hochwohlgeboren 

Hier. N.W. 

Brückenallee 39 



Magistrat zu Berlin 

Alexanderufer 5 I 

Krüger 
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