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Berlin den 21ten Mai
Verehrtester Herr College! [Georg Gaffky]
Vom Herrn Direktor bin ich benachrichtigt, daß der Central-Ausschuß der Berliner
Ärztevereine gewünscht hat, uns die Adresse am Dienstag Nachmittags 2 Uhr im
Gesundheitsamt überreichen zu können. Unter der Voraussetzung daß Sie und Herr Dr.
Fischer an dem Tage nicht behindert sind, habe ich unsere Zusage ertheilt und erlaube
mir, Sie hiervon sofort in Kenntniß zu setzen. Wollen Sie die Güte haben, den Inhalt dieses
Briefes Herrn Dr. Fischer mitzutheilen und wenn Ihnen, resp. Herrn Dr. Fischer die
verabredete Zeit nicht convenirt, so bald als möglich mich, oder besser Herrn Direktor
Struck davon zu benachrichtigen.
Mit bestem Gruß
Ihr ganz ergebenster
Dr. Koch

