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Postkarte 
 
Es grüne die Tanne, Es wachse das Erz 
Gott schenke uns Allen ein fröhliches Herz 
 
Besten Gruß. 
 
Wegen Ernennung Hrn. v. Ilberg‘s in den Vorstand habe ich die erforderlichen 
Schritte unter der Hand gethan. – Welchen Beitrag hat unser Freund B. Fraenkel für 
die Koch-Stiftung gezeichnet? – Wie steht es mit dem Aufsatz über die ziffermäßigen 
Verdienste v. Behring‘s um die Menschheit? 
 
Wie immer 
Ihr Schwalbe-Knecht 
F. Althoff 
15/8. 
 
Eben erhalte ich die Wiener Neue Freie Presse Morgenbl. v. 6. Aug. 1908 mit 
Artikeln von [unleserlich] u. Brill über das Wiener Radiuminstitut: könnten Sie nicht für 
ein solches in Berlin - etwa in Dahlem - eine Lanze brechen? 
 
 
handschriftliche Anmerkung: fehlt eine Parallel-Karte! 
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