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Berlin W. Kurfürstendamm 52 
d. 13ten Nov. 1907 
 
Hochgeehrter Herr College! [Erich Wernicke] 
 
Haben Sie besten Dank für den freundlichen Willkommensgruß zu meiner Rückkehr von 
der afrikanischen Expedition. Es hat mich sehr gefreut, daß Sie meiner bei dieser 
Gelegenheit gedacht haben. Noch mehr würde es mich allerdings freuen, wenn sich mir 
einmal die Gelegenheit bieten würde, das Gebiet meiner früheren ärztlichen Thätigkeit und 
meiner ersten Forschungen auf dem Gebiete der Infektionskrankheiten wieder zu sehen 
und dabei Sie in Ihrem Institut begrüßen zu können. Aber meine Reisen haben mich 
immer nach dem Süden und bis jetzt noch nicht nach dem Osten geführt. Vielleicht 
kommt es aber doch noch dazu und dann werde ich nicht verfehlen Sie in Posen 
aufzusuchen. Vielen Dank auch für die Separatabdrucke, von denen mich besonders die 
Arbeit über die Typhusepidemie in Posen interessiert hat. 
 
Mit größter Hochachtung 
ergebenst 
R. Koch 
 
Eigenhändiger Brief Sr. Exzellenz des Wirklichen Geheimen Rates Professor Dr. Koch, 
geschrieben nach seiner Rückkehr aus Africa zur Erforschung der Schlafkrankheit auf einen 
[unleserlich] des Unterzeichneten an denselben. 
Posen 15/11 1907 
Prof. E. Wernicke 
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