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Berlin O. Magazinstr. 16
d. 7ten Oct. 1886
Hochgeehrter Herr Kollege! [Georg Gaffky]
Mit Kulp’s, welche mir gestern Morgen die Ehre ihres Besuches schenkten, habe ich
verabredet, daß sie am Sonntag Abend ½ 8 Uhr zu uns kommen. Ich darf Sie wohl bitten
ebenfalls unser Gast zu sein - wir sind ganz unter uns; nur Dr. Fischer und Loeffler’s werde
ich noch einladen. Einen Korb dürfen Sie mir nicht geben, sonst sind wir geschiedene
Leute.
Mit herzlichem Gruß
Ihr ganz ergebenster
R. Koch

