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Steglitz den 3. Juni 1907 
 
Hochgeehrter Herr Professor! [Robert Koch] 
 
Euer Hochwohlgeboren bitte ich für die gefällige Übersendung Ihres Jahrbuchs der 
Praktischen Medizin, Jahrgang 1907, das mir schon in den früheren Jahrgängen sehr 
nützliche Dienste geleistet hat, und des großen Handbuches über Therapeutische 
Technik, mit dem Sie einen neuen und, wie ich überzeugt bin, sehr glücklichen 
Gedanken zum Ausdruck gebracht haben, meinen verbindlichen Dank 
entgegenzunehmen. 
 
In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr 
ganz ergebenster 
Althoff 
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