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Senats- und Bürgerschafts-Commission
für die Prüfung der Gesundheitsverhältnisse Hamburgs
Hamburg, den 8. Februar 1893
A 9/2 U5 147
Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich anliegend einen Korrekturabzug des
Protokolls über die am 31. Januar d. J. stattgehabten Sitzung der Senats- und
Bürgerschafts-Kommission für die Prüfung der Gesundheitsverhältnisse Hamburgs mit
dem ganz ergebenen Ersuchen zu übersenden, das Protokoll einer geneigten
Durchsicht unterziehen und bei Rücksendung des Korrekturabzuges mir etwaige
Bemerkungen baldthunlich mittheilen zu wollen.
Der Protokollführer
Dr. Bötzow
9/2.93 Protokoll abgesandt Pt.

Herrn Geheimen Medizinalrath
Professor Dr. R. Koch
Hochwohlgeboren
Berlin
Institut für Infektionskrankheiten
Charitéstraße
J.N. 193.

