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Berlin N.W. Charitéstr. 1 
d. 23ten Maerz 1895 
 
Hochgeehrter Herr Kollege! [Georg Gaffky] 
 
Wenn Sie gelegentlich Ihrer Reise zum Fürsten Bismarck, wie wohl kaum anders möglich 
ist, über Berlin gehen, dann würden Sie mir und meiner Frau eine sehr große Freude damit 
bereiten, daß Sie uns die Gelegenheit bieten würden, Sie zu begrüßen, am liebsten 
natürlich bei uns zu Hause. Sollte Ihre Zeit zu kurz bemessen sein, um Ihnen den Weg 
nach Westend zuzumuthen, dann würden wir aber auch gern bereit sein uns Ihren 
sonstigen Dispositionen anzupassen. Also verfügen Sie bitte ganz über uns. 
Diesmal ist die Spirillum-Undula-Kultur glücklich in Gang gekommen. Sie kam allerdings 
zerbrochen an, aber doch so, daß von der Agarfläche noch abgeimpft werden konnte. 
 
Auf baldiges Wiedersehen, mit besten Grüßen 
Ihr ergebenster 
R. Koch 
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