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Berlin N.W. Charitéstr. 1 
d. 20ten Dec. 1891 

Hochgeehrter Herr Kollege! [Georg Gaffky] 

Haben Sie herzlichen Dank für den freundlichen Glückwunsch zu meinem Geburtstage. Es 
hat mich sehr gefreut einmal wieder von Ihnen zu hören, ganz besonders aber, daß Sie 
nach Berlin kommen werden und daß wir Sie nach so langer Zeit hier begrüßen können. 
Sie treffen mich unter ganz anderen Verhältnissen, die wesentlich besser sind, als die 
früheren. Ich freue mich schon darauf Ihnen das neue Institut zeigen zu können. Also auf 
baldiges Wiedersehen. 

Ihr ganz ergebenster 
R. Koch 
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