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Vereeniging tot Bevordering 

der Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch-Indië 

No. 2323 

Batavia, den 21. September 1899 

Sehr geehrter Herr Profezor. [Robert Koch] 

Als Vertreter der „Vereenigung tot Bevordering der Geneeskundige Wetenschappen 

in Nederlandsch Indie“ der Sie als „Corresponderend lid“ beigetreten sind bitten der 

Präsident Herr Dr. Kloos und ich uns die Ehre aus Ihnen in unseren Kolonien zu 

bewillkommen. 

Wir beabsichten deshalb Ihnen Freitag abends um Sieben unsere Aufwartung zu 

machen. 

Falls Sie nicht anderswo beansprucht sind und mit unserem Besuche einverstanden, 

bitten wir Sie gefälligst Ihre Antwort an Untergezeichneten zu senden. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung 

Dr. G. Gryns 

Gang Scott. 

Aan 

Herrn Geheimrath Prof. R. Koch. 
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