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[Berlin], Klosterstr. 36 
d. 8ten Oct. 

Hochgeehrter Herr Kollege! [Georg Gaffky] 

Franz Pascha aus Cairo war soeben bei mir; leider waren Sie nicht hier, er hätte Sie sehr 
gern ebenfalls begrüßt. Da er morgen schon wieder abreisen will, so habe ich ihm 
vorgeschlagen, heute Abend zu Siechen zu kommen und habe es übernommen, Sie davon 
zu benachrichtigen. Ich hole Franz Pascha im Kaiserhof um 8 Uhr ab. Vielleicht können Sie 
Fischer noch erreichen und mitbringen. 

Mit bestem Gruß 
R. Koch 
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