Nachlass Robert Koch
Signatur: as/b2/196
DOI: 10.17886/RKI-History-0939
Transkription: Heide Tröllmich

Nutzungsbedingungen / Terms of use
Dokumente aus dem Nachlass von Robert Koch, die auf diesem Dokumentenserver
bereitgestellt werden, dürfen für Lehr- und Forschungszwecke sowie für sonstige nichtkommerzielle Zwecke zitiert, kopiert, abgespeichert, ausgedruckt und weitergegeben
werden. Jede kommerzielle Nutzung der Dokumente, auch von Teilen oder Auszügen, ist
ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Robert Koch-Instituts untersagt. Kontaktieren
Sie bitte das Robert Koch-Institut (museum@rki.de), um die Erlaubnis für eine solche
Verwendung zu beantragen. Zitate aus den Dokumentinhalten sind mit der Quellenangabe
„Robert Koch-Institut“ kenntlich zu machen. Das Robert Koch-Institut behält sich vor,
jeden Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen in vollem Umfang der jeweils
maßgeblichen Gesetze zu verfolgen. Dies umfasst ggf. auch strafrechtliche Maßnahmen.
Documents from the estate of Robert Koch which are provided on this repository may be
cited, copied, saved, printed and passed on for educational and research purposes as well
as for other non-commercial purposes. Any commercial use of the documents, even in part
and excerpts, is prohibited without the prior written consent of the Robert Koch-Institute.
Please contact the Robert Koch Institute (museum@rki.de) to request permission for any
such use. Quotations from the document content are to be marked with the source
“Robert Koch Institute”. The Robert Koch Institute reserves the right to take legal
proceedings against any infringement of these terms and conditions of use. This also
includes criminal sanctions.

Bulawayo, Rhodesia (Süd-Africa)
Grand Hotel den 22ten Mai 1903.
[18/10 03 Antwort]
Lieber Hugo! [Hugo Koch]
Gestern erhielt ich das beifolgende Schreiben vom Generalkonsul in Kapstadt und habe
darauf folgende Antwort ertheilt (im Auszuge):
„Ich erkläre sowohl in meinem eigenen Namen, als auch in demjenigen meiner
Geschwister, daß wir gern bereit sind für die Kinder alles zu thun, was in unseren Kräften
steht. Zu diesem Zwecke würde es vor allen Dingen erforderlich sein, daß uns von Seiten
des Kaiserlichen Geschäftsträgers in Mexiko eine durchaus zuverlässige Persönlichkeit
bezeichnet wird, welche event. gegen eine Entschädigung, die Verpflichtung übernimmt,
die für den Unterhalt und die Erziehung der Kinder erforderlichen Geldmittel in Empfang
zu nehmen, die Verantwortung für die zweckmäßige Verwendung derselben zu tragen und
uns etwa halbjährlich Rechenschaft darüber abzulegen.“ Außerdem würde es uns sehr
erwünscht sein, sobald als möglich die Höhe der Kosten kennen zu lernen.
Gegen die Überführung der Kinder nach Deutschland habe ich mich entschieden
ausgesprochen. Dieselben würden zur Erlernung der Sprache ein bis zwei Jahre verlieren
und von der deutschen Erziehung keinen Nutzen haben, da sie doch, wenn sie
selbstständig geworden sind, wieder nach Mexiko und zu ihrer Mutter gehen würden. Ich
denke mir die weitere Entwicklung der Sache so, daß die Kinder eine einfache und ihren
jetzigen Verhältnissen entsprechende Erziehung erhalten und möglichst bald selbstständig
gemacht werden, damit sie für ihre Mutter sorgen können. Wenn Adolf die beiden Ältesten
zu sich nähme und sie zu Landwirthen ausbildete, d.h. nach amerikanischem Muster, dann
könnte das für die Kinder vielleicht von Nutzen sein.
Was die Beschaffung der Geldmittel anbelangt, so nehme ich an, daß die Geschwister,
soweit sie leistungsfähig sind, nach ihren Kräften beitragen werden und ich möchte dich
bitten, die hierzu erforderliche Korrespondenz zu übernehmen, namentlich mit den
Geschwistern in Amerika, mit denen ich schon seit vielen Jahren keine Fühlung mehr habe.
Du hast wohl die Güte auch an Helene in dieser Angelegenheit zu schreiben. Dem
auswärtigen Amte habe ich mittheilen lassen, daß es zur Vermeidung des bedeutenden
und ganz unnöthigen Zeitverlustes, die weiteren Nachrichten an deine Adresse gelangen
lassen möge.
Entschuldige, daß ich dir diese Last zuschiebe, aber du wirst einsehen, daß ich es unter
den jetzigen Verhältnissen und da ich nicht weiß, wie lange mein Aufenthalt in Südafrika
noch dauern wird, nicht anders einzurichten vermag.
Mit brüderlichem Gruß
Robert

