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Cholera-Commission des Senats 

 

Hamburg, den 3. Februar 1893 

 

A 5.2 U5 134 

 

Euerer Hochwohlgeboren 

 

beehre ich mich anliegend 2 Abdrücke des Protokolls der Cholera-Commission des 

Senats vom 30. und 31. Januar d. Js. mit dem Ersuchen ergebenst zu überreichen, 

dieselben gütigst einer Durchsicht unterziehen und ein Exemplar mit etwaigen 

Abänderungsvorschlägen baldgefälligst hierher zurück gelangen lassen zu wollen. 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

ergebenst 

Dr. Bötzow 

 

 

An den Königlich preußischen 

Geheimen Medizinalrath 

Herrn Professor Dr. Koch 

Hochwohlgeboren 

Berlin 

 

J. No. 271 

 

 

 

N. 

Je ein Protokoll 76/77 an Dr. Bötzow zurück am 6/2 

Erl. 6.2.93 

Pohnert 
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