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Hamburg, 24.9.[18]92 
Mosers Hotel 
 
Hochverehrter Herr Geheimrath! [Robert Koch] 
 
Für heute muss ich mich mit wenigen Worten begnügen, da die Zeit knapp ist. Das 
Hamburger hygienische Institut wird in schönen hellen Räumen hoffentlich Montag 
betriebsfähig sein. Schon heute waren Trockenschränke und Dampfapparate eifrig in 
Thätigkeit. Dr. Dunbar bewährt sich ausgezeichnet. Mich haben Besuche, 
Besichtigungen, Sitzungen etc. von früh bis spät gestern und heute in Anspruch 
genommen. Morgen früh sollen die neuen Filter-Anlagen befestigt werden. Gestern 
Abend war sofort auf meinen Wunsch eine Conferenz der Vorsitzenden der 22 
Gesundheits-Kommissionen veranstaltet, die schon Dienstag wiederholt werden soll. 
Ich hoffe, der Eifer wird sich da noch reger gestalten. Der Desinfektionsdienst fungirt 
ausgezeichnet. Mit etwaigen Evakuationen wird Montag begonnen werden können. 
Morgen früh sollen die ersten Wasserplatten angesetzt werden, um ein Urtheil über 
die erbohrten Brunnen (bisher c. 10) zu erhalten. Herr O. J. Meyer zieht offenbar vor, 
Mittheilungen über den Stand der Angelegenheit durch den Senat nach Berlin 
gelangen zu lassen, ist aber, wie alle, sehr entgegenkommend im übrigen. In den 
zwei kurzen Tagen habe ich schon einen ziemlichen Einblick in mein Arbeitsfeld 
genommen. 
Herr von Pettenkofer ist hier, giebt zu, dass es sich um ein im Großen angestelltes 
gelungenes Experiment handle und bestreitet den Einfluß der Wasserleitung nicht, 
wenn er selbstverständlich auch seine alten Vorstellungen damit in Verbindung zu 
bringen sucht. 
Reincke wird sich durch ihn nicht irre machen lassen, er bleibt in „Koch’s 
Fahrwasser“. Bei Rumpf traf ich Klebs und Stanhope. Huppe hat den Abschied 
erhalten. Weisser und Cornet habe ich noch nicht sehen können; es soll morgen 
geschehen. 
Ich hätte gern Proskauer hier, aber er hat Bedenken wegen Frau und Gesundheit, da 
ist nichts mit ihm. 
Bakteriologisch vorgebildete Ärzte, die verfügbar wären, habe ich hier nicht 
gefunden. Zu großem Danke würde ich Ihnen verpflichtet sein, wenn Sie mir aus 
Berlin zunächst einmal zwei zuweisen könnten. 
Gar nicht vorgebildete würden uns, fürchte ich, keine Hilfe sein. 
Ich muss schliessen. Mit herzlichen Grüßen bin ich Ihr stets treu und dankbar 
ergebener 
Gaffky 
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