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WM. Philippi & Co., Hamburg, Paulstrasse 29 

 

Zweighäuser in   

Ostafrika: Mozambique, Quelimane, Beira, Ibo und Antonio Ennes 

Rhodesia: Umtali, Salisbury 

 

Telegramm-Adresse in Hamburg: Philipiam 

Telegramm-Adresse der Zweighäuser: Philippi 

Telegr.-Schlüssel in Gebrauch: Staudt & Hundius, A. B. C. Code, 4. Ausgabe 

 

Salisbury, den 27. Febr. 1903 

 

Herrn Geheimrat Professor Dr. Koch 

Queens Hotel 

 

Wir erlauben uns, Ihnen mitzuteilen, daß die [unleserlich] wissenschaftlicher 

Instrumente mit dem heutigen Postzuge bereits nach Bulawayo gehen. 

Einl. belieben Sie 

die Quittung für d. verausl. Fracht 

Ladeschein f. d. 64 nach B’yo. 

sowie unsere Rechnung zu senden, 

für deren Betrag von £ 9.17.3 wir Ihren Cheque erbitten. 

 

Hochachtungsvoll 

pp. Wm. Philippi & Co. 

W. Möller 
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