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Altona d. 15. Februar 1893 
 
Hochverehrter Herr Geheimrath! [Robert Koch] 
 
Eben bin ich wegen der von Ihnen gewünschten Daten auf dem Bauamt. Herr 
Baurath Stahl ist gern bereit, die fehlenden Eintragungen zu machen. Er bittet um 
Zusendung des Planes vom Langen Jammer zur Vervollständigung. Alle übrigen 
Fragen werde sofort zu beantworten suchen. Auf Grundstück 3 wird ein Loch zur 
Feststellung der Bodenverhältnisse gegraben werden. Metereologische Daten will ich 
mir von der Hamburger [unleserlich] verschaffen. Eine Liste der im Langen Jammer 
wohnenden Personen sowie Bericht über Klosets, Abtritte et cet. sende ich heut 
Abend. Die Schomburg’sche Karte wird sofort nach Eintreffen des Originals kopiert 
werden. Mit Reincke spreche ich nachher. Stuhlproben sind an Prof. Flügge 
abgesandt worden, sind allerdings, da es sich ausschließlich um Reconvalescenten 
handelt, wahrscheinlich nicht sehr charakteristisch. 
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