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The Grosvenor Hotel 

Victoria Station 

Belgravia, London S.W. 

Telephone No. 3113 

13th Nov. 1896 

Dear Dr. Koch 

Having learned at the German Embassy that you are staying here, I have looked in 

rich the hope of seeing you. 

I wish to express my satisfaction that the investigation of the Rinderpest in South 

Africa is to be in your able hands and my hearty desire that you may be entirely 

successful in this great undertaking. 

Believe me 

very sincerely yours 

Joseph Lister 
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