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F. & M. Lautenschläger 
Berlin N. 
Oranienburgerstrasse 54 
Fabrik aseptischer, bacteriologischer, microscopischer und technischer Apparate und 
Utensilien 
Sterilisationsapparate, Desinfektionsapparate 

Berlin N. den 13. Januar 1900 

Sr. Hochwohlgeboren 
Herrn Geheim-Rat Professor Dr. Robert Koch 
p. A. Herrn Gouverneur von Bennigsen 
Friedrich-Wilhelms-Hafen 
Deutsch-Neu-Guinea 
 
Sehr geehrter Herr Geheimrat! [Robert Koch] 
 
Hierdurch teilen Ihnen ganz ergebenst mit, daß wir die uns von Herrn Sekretär Pohnert 
übergebenen 6 Flaschen Mundwasser und 6 Büchsen Creme, sowie die uns von Herrn 
Stitz in Auftrag gegebenen 20 Flaschen Cedernöl heute per Post in 2 Kisten an Ihre 
[unleserlich] Adresse wie oben abgesandt haben. 
Indem wir einen guten Empfang der Sendung wünschen bitten um Ihr ferneres sehr 
geschätztes Wohlwollen und zeichnen 
 
mit vorzüglichster Hochachtung 
ganz ergebenst 
FM Lautenschläger 
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