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Der Staatssekretär des Innern. 

Berlin, den 9. November 1883. 

 

Eure Hochwohlgeboren benachrichtige ich im Anschluß an meinen Erlaß vom 23. v. 

M. (I. 13107) ergebenst, daß die Kaiserliche Botschaft zu London, sowie die 

kaiserlichen Konsularbehörden zu Alexandrien, Bombay und Calcutta von der 

nachträglichen Aenderung des Reiseplans der deutschen Cholerakommission 

verständigt und wegen Unterstützung derselben mit entsprechender Weisung 

versehen worden sind. 

Bei dem Konsulate zu Calcutta habe ich der Kommission einen vorläufigen Kredit im 

Betrage von „Sechstausend Mark“ in ähnlicher Weise eröffnen lassen, wie dies früher 

bei dem Konsulat zu Bombay geschehen war. 

Der Staatssekretär des Innern. 

In Vertretung: 

Eck 

 

 

An  

den Kaiserlichen Geheimen Regierungsrath Herrn Dr. Koch 

Hochwohlgeboren. 

R. A. d. I. No 14083 I. 
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