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Nur für die Adresse.
Herrn Geheimrat Koch
Albergo Stella d’Italia
Grosseto
Italia centrale
Sehr geehrter Herr Geheimrat! [Robert Koch]
Heute habe ich von Genf aus die 4 Tafeln als druckfertig bezeichnen können; da ich
nur je 1 Exemplar erhielt, ist es mir nicht möglich, Ihnen Proben zu senden. Die
Fäden bei Taf I sind nun recht schön geworden. Sollten Sie noch irgend welche
Wünsche im Bezug auf die Tafeln haben, so bitte ich um baldige Nachricht poste
restante Evolena Schweiz.
Mit den besten Wünschen
für Ihr Wohlergehen
Ihr
ganz ergebner
E. Zettnow
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