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Berlin 8/VI 99
Sehr geehrter Herr Geheimrath! [Robert Koch]
Am 2ten Mai habe ich mit dem die Reproduktion ausführenden Herrn die
Angelegenheit ausführlich besprochen; am 24ten die zur Aetzung hergestellten
Pigment-Positive genau controlliert und erwarte täglich Correctur-Abzüge. Ich habe
auch zu verschiedenen Malen zu schnellerer Arbeit angetrieben, doch geht die
Sache langsam, da jedes Bild einzeln geätzt werden muß und das Mißlingen einer
Aetzung den Verlust der ganzen Platte nach sich zieht; die Arbeit ist viel mißlicher,
als die Herstellung einer großen Platte 50 x 60 cent. Sobald ich Correctur Abzüge
erhalten und diese verbessert haben werde, was in spätestens 10-14 Tagen der Fall
sein wird, sende ich Probedrucke.
In der Hoffnung, daß der Aufenthalt in Grosseto zur Lösung der Aufgabe, die Sie sich
gestellt haben, gute Beiträge geliefert haben möge und dem Wunsche, daß
dauernde Gesundheit Ihnen diese erleichtern möge verbleibe ich
Ihr
Hochachtungsvoll ergebener
stets zu Diensten bereiter
E. Zettnow

