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Gouvernements Post- En Telegraafdienst 

Kantoor de Batavia, No. 26 

20.10.1899 

Freiburg Breisgau 

Batavia 

Geheimrath Koch (…) 

Erbitten Pathenschaft Sohn 

Rabinowitsch 

Kempner 

 

Gouvernements Post- En Telegraafdienst 

Kantoor de [unleserlich] 

Ontvangen de som van f 25.22 

Vijf en twintig gld twee en twintig ct voor het telegram No. 532 naar Freiburg 

bevattende 8 woorden, aangeboden den 20 / 10 1899 ten 5 u 1/5 m door Koch en 

gericht aan Rabinowitsch Kempner. 

(De kosten van deze quitantie bedragen f 0,10). 

De Kantoorchef 
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