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Victoria Hotel 

E. Lenné 

Soekaboemi 

Soekaboemi, den 25. September 1899 

Herrn Professor Dr. Koch 

Hochwohlgeboren 

Batavia 

Euer Hochwohlgeboren nebst Frau Gemahlin, 

erlaube ich mir hiermit ganz ergebenst zu einem Aufenthalte in unserer herrlichen 

Preanger Gegend einzuladen. 

Bekanntlich liegt Soekaboemi 2000 Fuß über dem Meeresspiegel und wird als 

Luftkurort sehr besucht. Ich würde es mir zur größten Ehre rechnen einen unserer 

berü[h]mtesten deutschen Gelehrten als mein Gast zu können begrüßen. 

Hochachtend 

Ihr 

Ergebener 

Diener 

Lenné 

Deutscher Hotel Besitzer 
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