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Fr.W.hfn. 27.VI.[19]02 

Hochverehrter Herr Geheimrath! [Robert Koch] 
 
Mit dieser Post traf gestern Ihr Brief vom 10. April ein, für welchen ich meinen 
gehorsamen Dank sage. Ich bin durch seinen Inhalt sehr niedergeschlagen. 
Die kritischen Bemerkungen des Herrn Prof. Zettnow über meine photographischen 
Platten werde ich für die Zukunft genau beachten. Ich bitte aber zu berücksichtigen, 
dass ich ohne jede Ausbildung im Photographieren bin, und ganz laienhaft hier 
meine ersten Versuche mache. Deshalb habe ich auch nicht gewagt, selbst mich mit 
der Entwicklung zu befassen, sondern dafür Herrn Missionar Bergmann und in 
Herbertshöhe den Heilgehülfen Wostrack gewonnen. Auch hoffe ich, dass schon die 
Platten vom Huongolf Fortschritte beweisen werden. 
Viel schwerer drückt mich die Kritik meiner mangelhaften mikroskopischen 
Leistungen. Ich will auch die kleinen Entschuldigungen, die ich vorzubringen hätte, 
unterdrücken, und nur mich bemühen, in Zukunft exacter zu arbeiten. Ich komme ja 
immer mehr in Übung, und finde auch meine Praeparate viel besser, seitdem ich zu 
der mir von Afrika gewohnten Methode der Objectträgerausstriche zurückgekehrt bin. 
Ihrer Anweisung, überall viele Anopheles zu fangen, werde ich mich bemühen 
nachzukommen; der hohe Werth der Mückenfrage neben der Blutuntersuchung ist 
mir erst in den Monaten am Huongolf zum vollen Bewusstsein gekommen. 
Mit ergebenster Empfehlung 
gehorsamst 
Dr. Dempwolff. 
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