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Campbell Hospital, 

24th December, 1883 

 

Dear Dr. Koch, 

 

I send you the Census Return of the Town of Calcutta, of 1876, by M. H. Beverly; and 

have marked the page (31) where you will find the “rise and growth of Calcutta”: Also 

the Health Officer’s report, dated the 28th February, 1878. It will give you an insight 

into the work done against both the passive and active resistance of the Natives of the 

town to hygenic reforms during 1877. 

 

Remain yours sincerely, 

C. J. Dissent 
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