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Hochverehrter Herr Professor! [Robert Koch] 

 

Der hochachtungsvoll Unterzeichnete erlaubt sich, Ew. Hochwohlgeboren anbei seine 

Schrift „Der Sieg über die Cholera“ mit dem Wunsche zur übersenden, daß diese 

Schrift, durch deren Abfassung sich der hochachtungsvoll Unterzeichnete ein 

Verdienst um die Wissenschaft und Menschheit erworben zu haben glaubt, von Ew. 

Hochwohlgeboren mit derselben Gesinnung, in welcher sie überreicht wird, 

entgegengenommen werde. 

 

Hochachtungsvoll 

Der Verfasser 

 

Berlin, im Juni 1893 

 

 

 

Anlage: 

Alfred Conrad Biese: Der Sieg über die Cholera. Die Entdeckung der wahren Ursache, 

Verhinderung und Heilung der Cholera sowie eine Anleitung, aus unseren 

Nahrungsmitteln Bacillen zu erzeugen. 

Berlin. Verlag von Fussinger’s Buchhandlung. 1893 
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