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W. Berlin d. 20ten April 1899 

Margarethenstr. 1 

Hochgeehrter Herr Geheimrath! [Robert Koch] 

Ich bitte es mir zu gestatten Ihnen zu Ihrer bevorstehenden Abreise ein herzliches 

„Lebewohl“ zuzurufen, mit welchem ich den innigen Wunsch verbinde, daß Sie von 

Ihrer hohen Mission, die Sie, wie schon so oft, im Dienste der Wissenschaft und zum 

Wohle der ganzen Welt unternehmen, froh und gesund in’s Vaterland zurückkehren 

mögen. 

Mit unwandelbarer Verehrung und Hochachtung! 

A. Herzberg 
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