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Der Direktor des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 

Berlin, den 4. September 1893 

947 7/9 

Im Anschluß an die Besprechungen, welche am 30. und 31. Mai im Kaiserlichen 
Gesundheitsamte über die Vorbereitung von Ausführungsbestimmungen zu dem zu 
erwartenden Reichs-Seuchengesetze, betreffend Cholera, unter Euer 
Hochwohlgeboren Betheiligung stattgefunden haben, ist hier ein vorläufiger Entwurf 
solcher Bestimmungen ausgearbeitet worden. Indem ich mich beehre anbei 2 
Abdrücke des Entwurfs zu gefälliger vertraulicher Kenntnißnahme beizufügen, würde 
ich es mit verbindlichstem Danke erkennen, wenn Eure Hochwohlgeboren die Güte 
haben möchte, Ihre Bemerkungen zu dem Entwurfe (etwa auf einem der Abdrücke an 
den Rand geschrieben) innerhalb der nächsten 14 Tage mir zugehen zu lassen. 

Köhler 

An 
den Direktor des Instituts für Infektionskrankheiten, Geheimen Medizinalrath Herrn 
Professor Dr. Koch 
Hochwohlgeboren 
Hier 

K.G.A. Nr. 3339 
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