Nachlass Robert Koch
Signatur: as/b2/026
DOI: 10.17886/RKI-History-0791
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.

Wollstein den 16ten Mai 1879
Hochgeehrter Herr Kollege! [Otto Binswanger]
Gestern erhielt ich Ihre Recurrens-Sendung, für welche ich bestens danke. Leider befanden
sich die Objekte schon in ziemlich starker Zersetzung und ich befürchte, daß die
Untersuchung dadurch beeinträchtigt wird. Wenn es Ihnen nicht zu viel Umstände macht,
würde ich freundlichst darum bitten weiteres Material, um welches ich Sie ergebenst
ersuche, in Alkohol härten zu wollen. Namentlich die Recurrenspräparate scheinen mir
sehr difficiler Natur zu sein; denn ich hatte einen Affen mit Recurrens inficirt und, als sich
eine bedeutende Menge Spirochäten im Blute fanden, getödtet und die Organe sofort in
absolutem Alkohol gehärtet, aber trotz dem hat es mir unendlich Mühe gekostet, in diesem
[Text im Brief abgeschnitten] die Spirochäten in Schnitten aus Gehirn, Lunge, Leber, Niere
etc. aufzufinden und zu photographieren.
In den letzten Tagen habe ich die Osteomyelitis vorgenommen und war ganz überrascht
von den ausgezeichneten Bacterienherden in der Lunge, Milz und Herzklappenauflagerungen. Ich hoffe davon recht hübsche Photographien zu erhalten.
Über die Recurrens-Pneumonie mit kettenf. Mikrokokken in der Niere, von der ich Ihnen
letzthin schrieb, sowie über die Pyelonephritis habe ich mehrere Negative angefertigt und
werde mir erlauben, Ihnen in den nächsten Tagen Abdrucke zu schicken.
Bitte verlassen Sie mich nicht und theilen Sie mir auch ferner von Ihrem reichlichen
Bacterienmaterial mit.
[Text im Brief abgeschnitten]

