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Berlin N.W. Charitéstr. 1 
d. 18ten Jan. 1895 
 
Hochgeehrter Herr Kollege! [Georg Gaffky] 
 
Es liegt mir daran für Untersuchungen über Geiselfäden Spirillum undula und Vibrio 
rugula zu haben und ich möchte Sie bitten Herrn Dr. Kutscher zu veranlassen, mir 
Reinkulturen derselben zu schicken. Sofern er nicht irgendwelche Gründe hat, die Kulturen 
jetzt noch nicht abzugeben. Ich wollte mit dieser Bitte Ihnen eigentlich nicht eher kommen, 
als bis Herr Dr. Kutscher seine Methode veröffentlicht haben würde; aber ich habe mich 
bis jetzt vergeblich nach seiner Publikation umgesehen. 
 
Mit freundschaftlichem Gruß 
Ihr ergebenster 
R. Koch 
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