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Ich bedaure sehr, daß ich nicht mehr nach Capetown gehen kann, um von Ihnen Abschied 
zu nehmen. Meine Untersuchungen sind im Princip beendigt, es bleiben nur noch 
Detailfragen zu erledigen, über welche ich genaue Instructionen Herrn Dr. Kohlstock und 
Herrn Dr. Turner hinterlasse. 
 
dabei: 
zwei Fahrscheine der Oranje Vrijstaatsche Spoorwegen für Robert Koch und Hedwig Koch, 
März 1897; ein Gepäckschein, März 1897 
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