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OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF RAILWAYS, O.F.S. 

BLOEMFONTEIN. 

GA / 586 

20th March 1897 

My dear Sir, 

In accordance with the request contained in a telegram received from the General 

Manager of Railways at Cape Town today. I have much pleasure in enclosing a free 

pass to enable you to travel over these lines on your journey to Natal. 

Yours faithfully 

[unleserlich] 

[unleserlich] Director General Rlw. 

Pass No. 63 

 

Professor Koch 

c/o Stn Master 

Norvalspont 
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