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Berlin W. Kurfürstendamm 52 
d. 12ten Dec. 1909 
 
Liebe Agathe! [Agathe Kolle] 
 
Für den freundlichen Glückwunsch und die Blumenspende zu meinem Geburtstage 
erlaube ich mir Dir und Deiner Fräulein Tochter meinen herzlichsten Dank zu sagen. Es 
hat mich sehr gefreut, daß Du meiner an diesem Tage gedacht hast. 
 
Mit besten Grüßen 
Ergebenst 
R. Koch 
 
 
Rückseite: 
An Agathe Kolle, Witwe des Kgl. Bergrates Albert Kolle. Agathe war eine Jugendfreundin 
von Koch. [Handschrift von O. Winkelmann] 
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