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Uhlandstr.
24.I.[18]99
Hochgeehrter Herr Geheimrat [Robert Koch],
anbei sende ich einige Blut-Deckglaspräparate. Gestern hat meine Frau wieder einen
Anfall des Fiebers bekommen, und diesmal, das erste Mal, heute Morgen eine
Remission, so dass ich doch wieder zu der Annahme neigen möchte, es handle sich
um Malaria.
Temperaturen und Puls waren, wie folgt.
23. Januar

T

P

4.30 p.m.
7.30 p.m.
10. p.m.
12. p.m.

38,4
37,8
37,5
37,2

106
98
98
96

24. Jan.
8. a.m.
36,9
10.30 a. m. 37,8

96
100

Um 7 Uhr Abends profuse Schweisssekretion.
Gestern Nachmittag um 4 Uhr die ersten Zeichen von Krankheit.
Am 13. Jan. war der letzte Anfall zu Ende.
Chinin am 17., 19., 21., 23. Januar je 0,5 gr.
Heute Morgen um 8 Uhr 1,0.
In grösster Ergebenheit und Eile
W. Kolle
NB. Präparate entnommen: die beiden oberen heute Morgen um 8 h vor Chinin, die
anderen gestern abend.

