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Berlin, den 25ten Februar 1893. 

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich zu einer am 6ten März d. Js. Nachmittags 6 

Uhr im Sitzungssaal des Königlichen Polizei-Präsidii (I Tr. Zimmer 152) anberaumten 

Sitzung ergebenst einzuladen. 

Zur Beratung stehen Cholera-Maßnahmen pro 1893 und zwar folgende: 

1. Schutz der Stromparthien, aus welchen die städtische Wasserleitung gespeist wird 

und Controle der Filterleistungen; 

2. Aufgaben der Revier-Sanitäts-Kommissionen bezw. der Bezirks-Sanitäts-Kom-

missionen und Ausstattung der letzteren mit besoldeten Gesundheits-Aufsehern. 

Auf Euer Hochwohlgeboren Anwesenheit wird großer Werth gelegt. 

Der Polizei-Präsident. 

von Richthofen 

 

An 

den Königlichen Geheimen Medizinal-Rath, 

Herrn Professor Dr. Koch 

Hochwohlgeboren 

hier. 

ad 357 S.C. 

 

Briefumschlag: 

357 S.C. 

An 

den Königl. Geh. Medicinalrath Herrn Professor Dr. Koch 

Hochwohlgeboren 

hier N. W. 40 

Brücken-Allee 39. 

Portopfl. Dienstsache 

frei 

G. 
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