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Israelitische Religions-Gesellschaft zu Trier 

 

Trier, den 29. Juli 1884 

 

An den Geheimrath Herrn Professor Dr. Koch 

Hochwohlgeboren 

Berlin 

 

Ew. Hochwohlgeboren Aufmerksamkeit erlaube ich mir ergebenst auf beiliegende 

Zeitungsnotiz „aus Bingen“ zu lenken, da es vielleicht Ew. Hochwohlgeboren 

Untersuchungen ermöglichen könnten in Senfkörnern oder in aus ihnen bereiteten 

Präparaten ein Mittel zur Bekämpfung des Bacillus zu constatiren. 

Mit der ergebenen Bitte die Kühnheit dieses Schrittes mit der Dringlichkeit des 

Gegenstandes gütigst entschuldigen zu wollen, habe ich die Ehre zu sein 

Ew. Hochwohlgeboren 

ganz ergebener 

Rabbiner Dr. Ehrmann 
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