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Elbing, den 20. Dezember 1885 

 

Hochgeehrter Herr Geheimrath! [Robert Koch] 

 

Angesichts der vielen Diphtheritisfälle mit tödtlichem Ausgang erlaube ich mir Euer 

Hochwohlgeboren auf die rein äußerliche [lokale!] Behandlung der Diphtheritis mit 

dem renascirenden Sauerstoff ganz gehorsamst aufmerksam zu machen: 

Man soll das Diphtheritislokal und damit den Lokalstoff – Sauerstoff blauviolett 

erleuchten: augenblicklich entsteht der renascirende Sauerstoff, der größte Feind 

der Diphtheritis [falschen Membranen]: er beschlägt alles auf Grund seiner absoluten 

Schnelligkeit [Priorität], die er der violetten [schnellsten] Farbe verdankt. 

Heilen kommt her von eilen [ereilen]: das Heilmittel [Eilmittel] der Diphtheritis muß 

absolut schnell [prior] sein. 

S kommt eben alles auf den guten Ton [Lichtton]: die Zuvorkommenheit [Priorität] an, 

die in den Diphtheritislokalen vorherrscht: nichts geht über den guten Ton, die Priorität 

der violetten [schnellsten] Farbe: ihre Priorität theilt sich auf der Stelle dem sonst 

indifferenten [inaktiven] Sauerstoff mit: der blauviolett illuminirte [aktivirte - mobilisirte] 

Sauerstoff ist unbedingt prior, wie die Diphtheritis. 

In einem blauviolett illuminirten [kritisch strahlenden] Lokal wird keine Diphtheritis 

tödtlich verlaufen: es wäre geradezu er Tod der Vernunft und aller Berechnungsgabe, 

wen es dennoch geschähe. 

Es ist wie ein Wunder, wenn man sieht: wie unter dem kritischen Druck der 

Sauerstoffdouche die falschen Membranen sich förmlich zusammenballen und auf 

der Stelle verschwinden [verschwimmen]. 

Vor der riskanten: die äußerst günstig liegenden Anfangsmomente der Diphtheritis 

verpassenden: am Ende doch nicht immer helfenden Wasserkur [Schwitzkur] dagegen 

kann nicht genug gewarnt werden. 

Violett contra grau! Blauviolett contra weißgrau! Die Diphtheritis sieht grau [weißgrau] 

aus und muß violett [blauviolett] behandelt werden: man soll die gräuliche 

Persönlichkeit [Individualität] der Diphtheritis-Grausucht entschieden violett 

beleuchten: das ist Alles! 

Zu der Illumination der Lokale der Grausucht dienen violette Cylinder d.h. in den 

Diphtheritislokalen müssen von vornherein und oben herab violette Centren 

[Sonnen] scheinen: Tag und Nacht mit violetten Cylindern bekleidete erhaben postirte 

Lampen strahlen: nachdem die Lokale möglichst gut gelüftet worden sind. 

Euer Hochwohlgeboren vermögen der Kinderwelt zum Weihnachtsfeste ein seltenes 

Geschenk zu machen, durch Einführung des von mir motivirten unbedingten 

Diphtheritismittels: die blauviolette Illumination der Diphtheritislokale wird lichter und 

länger strahlen, wie alle Weihnachtsbäume der Welt. 

 

In Ehrerbietung 

ganz gehorsamst 

Knopstick, Johannisstraße No. 11 

 

 



 

Seiner Hochwohlgeboren 

Herrn Geheimen Medizinalrath Professor Dr. R. Koch 

Berlin. 
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