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Der Magistrat der Stadt Magdeburg
Journ.-No. 1466/2
(Wir bitten bei der Antwort diese No. anzugeben.)
Magdeburg, den 17. Februar 1893
Nachdem Euer Hochwohlgeboren die Güte gehabt haben, in der am 8. d. Mts. hier
stattgehabten Sitzung des von den städtischen Behörden eingesetzten Ausschusses
zur Berathung der Wasserversorgung der hiesigen Stadt sich in eingehendster Weise
über alle hier in Betracht kommenden Fragen gutachtlich zu äußern und die von den
Mitgliedern des Ausschusses erbetenen Auskünfte in erschöpfendem Umfange zu
ertheilen, fühlen wir uns gedrungen, Ihnen für die uns zu Theil gewordene werthvolle
Belehrung unsern ergebensten Dank auszusprechen.
Wir hoffen zuversichtlich, daß die von Euer Hochwohlgeboren als der auf dem Gebiete
der Hygiene anerkannten Autorität ertheilten Rathschläge zum Heil der Stadt
Magdeburg ausschlagen werden.
Zugleich gestatten wir uns die ergebene Bitte um gefällige Mittheilung Ihrer Liquidation.
Bötticher
An
den Königlichen Geheimen Medizinalrath Herrn Professor Dr. Koch
Hochwohlgeboren
Berlin

