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Berlin d. 18. November [18]99
Hochgeehrter Herr Geheimrath! [Robert Koch]
Zunächst gratulire ich Ihnen bestens zu Ihrem Geburtstage und wünsche von
Herzen, daß Sie sich stets wol befinden möchten.
Die Umwälzungen im Institut sind noch nicht vorüber. Herr Oberarzt Marx soll an
Doenitz‘ Stelle nach Frankfurt Anfang Dezember übersiedeln. Den Dienst in der
Wuthstation werden dann Neufeld u. Moxter versehen. Doenitz soll schon Anfang
Januar nach hier übersiedeln und soll bis dahin auch meine Professur-Angelegenheit
nach meinen Wünschen geordnet werden. Andernfalls lege ich Alles nieder. Doenitz
soll zur Stütze auf der Kranken-Abtheilung, da er angeblich seit seiner Studentenzeit
nur wenig Kranke behandelt haben soll, H. Wassermann beiges[t]ellt bekommen.
Wie das gedacht ist, oder sonst werden soll, ist mir rätselhaft. Beck hat die ihm
angebotene Stellung in Oporto abgelehnt und fühlt sich sehr zurückgesetzt. Bei der
Neubesetzung der nunmehr vacant werdenden Stellen wird man gut thun, erst den
neuen Etat abzuwarten, da jedenfalls durch Wegfall mehrerer Baracken u. dadurch
daß ferner auch die übrig bleibenden Baracken nur ein Provisorium darstellen bis zur
Verbindung mit der Stadt, auch die Krankenassisten[ten]stellen wegfallen werden.
Ich habe neuerdings aus Ostafrika Pfeilgift der Wagogos erhalten, das dem der
Wakamba ähnlich zu sein scheint u. habe bereits das wirksame [unleserlich]
Krystallisat in Händen. Ueber die sonstigen Arbeiten im Institut wird Frosch
fortlaufend berichten. Um ein dringendes Bedürfniß (!) zu befriedigen haben
Gerhardt, Leyden u. B. Fraenkel eine Zeitschrift für Tuberculose u. Heilstättenwesen
begründet, deren Prospekt ich beilege. In der Peststation wirkt Kolle u. Frosch führt
die Oberaufsicht, doch habe ich bereits energisch eingreifen müssen, um Kollisionen
zu vermeiden, da ersterer Herr sich gegenüber Frosch selbstständig zu stellen
versucht und Pfeiffers vor seinem Weggang gegebenen Anweisungen folgt, die
jedenfalls für Frosch doch nicht maßgebend sind.
Mit den besten Empfehlungen an Sie u. Ihre werte Frau Gemalin
Ihr ergebener
Brieger

