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Berlin N.W. Charitéstr. 1
d. 21ten Dec. 1894
Hochgeehrter Herr Kollege! [Georg Gaffky]
Haben Sie herzlichen Dank für die freundlichen Wünsche zu meinem Geburtstage, die ich
meinerseits mit den besten Wünschen für das bevorstehende Fest und Neujahr zu
erwiedern mir erlaube.
Hoffentlich ruhen die Rektoratsgeschäfte in der Weihnachtszeit; dann gönnen Sie sich
gewiß eine Erholung auf der Jagd und wenn die Büchse lustig knallt oder wenn Sie am
Waldesrand beim Frühstück sitzen, dann denken Sie auch einmal an mich, der so gern
dabei wäre.
Viele Grüße von meiner Frau und mir
Ihr ganz ergebenster
R. Koch

