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Zuckerraffinerie Hamburg-Schulau von Michahelles & Co. 

Telegramm-Adresse: Raffinerie. 

Telephon No. 25, Blankenese. 

Eisenbahn-, Post- u. Telegr.-Station: 

Wedel (Holstein) 

 

Schulau, den 9. Februar 1893 

 

Herrn Geheimrath Dr. Koch 

Institut für Infectionskrankheiten, 

Berlin NW. 

Charitéstrasse 1 

 

Beigeschlossen übersenden wir Ihnen die gestern auf Wunsch Ihres Assistenten, des 

Herrn Dr. Pfeifer genommene Probe von dem bei der Filtration des Elbwassers über 

groben Kies sich ansammelnden Schlamme. 

 

Hochachtungsvoll 

Zuckerraffinierie Hamburg-Schulau von Michahelles & Co. 

[unleserlich] Paul Schulze 






	as-b1-937_001
	as-b1-937_002

