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Hochverehrter Herr Geheimrath! [Robert Koch] 

Heute wollte ich nur mittheilen, dass Patient Vogel gestern um 9 Uhr 1 Theilstrich der 
Lösung J A N X (1/5000) erhalten hat. Abend gegen 7 Uhr soll erhöhte Schmerzhaftigkeit 
besonders in den Gelenken der Halswirbelsäule eingetreten sein, außerdem eine 
Schwellung im rechten radio-carpal Gelenk. Keine Fiebersteigerung. 
Ich werde mir erlauben morgen oder übermorgen persönlich weiteren Bericht zu 
überbringen. 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung ergebenst 
P. Ehrlich 
27.V.91 
 
[Handschriftliche Anmerkungen von anderer Hand (vermutlich Robert Koch):] 
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