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Berlin den 9ten Febr. 1885
[beantw. 10/2 85 K]
Euer Hochwohlgeboren, [Karl Köhler]
beehre ich mich ganz ergebenst davon zu benachrichtigen, daß ich am Mittwoch von 12-4
Uhr durch eine Sitzung der Wissenschaftlichen Deputation in Anspruch genommen sein
werde. Mit Rücksicht hierauf darf ich wohl bitten, daß die Übergabe der Geschäfte am
Donnerstag zu einer von Ihnen zu bestimmenden Stunde geschehen kann. In Erwartung
einer diesbezüglichen geneigten Antwort und
in vorzüglicher Hochachtung
ganz ergebenst
Dr. Koch

