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Sanitätsrat Dr. Dietz 

Bromberg 

Danzigerstrasse Nr. 123 I 

Fernsprecher Nr. 189 

 

Ew. Excellenz [Robert Koch] 

habe ich die Ehre im Auftrag der Frau Oeltze, die zur Zeit in folge einer schweren 

Lungenaffektion bettlägerig krank ist, ihren tiefgefühltesten Dank für die überaus 

opferwillige Hilfsbereitschaft Ew. Excellenz ihrem kranken Sohn gegenüber 

ehrerbietigst zum Ausdruck zu bringen. 

Die arme Frau ist wahrlich geplagt: 

ein erwachsener Sohn an TB + [unleserlich] gest.  

eine erwachsene Tochter [unleserlich] 

eine erwachs. Tochter Myxoedem 

ein erwachsener Sohn an TB in Beelitz 

sie selbst wiederholt schwer krank! 

Ew Excellenz haben in diesem Falle eine wahre Wohltat erwiesen, der armen die 

Sorge für den kranken Sohn abzunehmen! 

Ich zeichne Ew Excellenz  

ergebenster Bewunderer 

Dr. Dietz. 

23.XII.[19]09. 
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