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ROBERT FREYGANG 

LIQUEUR – FABRIK 

Gegründet 1824 

Specialität: Eisenhaltige Genussmittel 

 

Leipzig, den 12. Juli 1884 

Herrn Geheimrath Dr. Koch, Ritter pp. 

aus Berlin 

z. Zt. Marseille 

 

Der Ergebenst Unterzeichnete erlaubt sich, infolge der in Toulon & Marseille 

ausgebrochenen Cholera, Ihnen die von ihm fabricirten 

Eisenhaltigen Liqueure & 

Eisenhaltigen Magenbitter 

zur geneigten Beachtung zu empfehlen. 

Dieselben sind unter den Angaben des verstorbenen Prof. Dr. Bock in Leipzig von mir 

fabrizirt & seit 30 Jahren im Handel, sie haben sich infolge ihrer wichtigen 

Bestandtheile außerordentlich wirksam erwiesen gegen Epidemien, Fieber etc. & 

namentlich auch gegen Cholera, z. B. 1866 in Leipzig, worüber Atteste vorliegen. 

Jedenfalls wäre ein Versuch rathsam & stehen Ihnen Muster stets zur Verfügung. 

Erlauben Sie, daß ich Sie bitte von einliegendem Prospecte geneigte Kenntniß zu 

nehmen, worin Sie Einiges über Anwendung etc. finden werden & gestatten Sie, daß 

ich lediglich zur Richtschnur meine Engros Preise anführe: 

100% Fl. Eisen Liqueur   á 1/2 Liter  M. 120.- 

100% Fl. Eisen Magenbitter  á 1/2 Liter M. 80.- 

[unleserlich] Bahnhof Leipzig. 

Vielleicht tritt das dortige Sanitäts Consortium der Sache näher & würden Sie durch 

gütige Unterstützung meines ergebenen Gesuchs mich zu größtem Danke 

verpflichten. 

Mit hochachtungsvoller Ergebenheit 

Robert Freygang 

[unleserlich] 
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