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Postkarte – Weltpostverein 
Carte postale – Union postale universelle 
 
Berlin C. 29.6.99 
 
Herrn Geheimrat Koch 
Albergo Stella d’Italia 
Grosseto 
Italia centrale 
 
Sehr geehrter Herr Geheimrat! [Robert Koch] 
 
Zugleich mit dieser Karte sende ich als Drucksache 4 Abzüge. Taf IV ist druckfertig; 
bei Taf III soll der Untergrund bei Fig 4 u 10 noch etwas heller werden. Bei Taf II Fig 
12 desgl; bei Taf I Fig 5, 6, 7, 8 werden die Fäden noch kräftiger. Die Fig. werden 
alles zeigen, was Sie in der Beschreibung angegeben haben, wenn auch lange nicht 
so zart und elegant, wie es die Kopien auf Celloidinpapier oder gar auf Glas zeigen. 
Besseres als diese Reproduktion in Kupferätzung leistet dann nur die Wiedergabe 
durch Handzeichnung auf Stein. Zum 6ten Juli werde ich die Correcturen nach Le 
Locle Schweiz poste restante erhalten und falls Sie nicht besonderen Einspruch 
erheben [unleserlich] als druckfertig bezeichnen, wenn die oben angedeuteten 
Mangel beseitigt sind. Die Herstellung eines Portraits oder einer Landschaft durch 
Aetzung in Kupfer ist eine sehr leichte Sache gegenüber die der Fertigstellung obiger 
Tafeln. - Mit den besten Wünschen für Ihr Wohlergehen 
hochachtungsvoll 
ergebenst 
E. Zettnow 
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