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Dr. Julio Weinberger 

Medico e Dentista 

Travessa Dr. Fruct. Guimar., 13 

Consultas: Das 9 ás 11 e de 1 ás 5 

Telephone, 225 

 

Pará, Novbr. 26/[18]98 

North Brasil 

 

16/1 99 

 

Werther Herr Professor [Robert Koch] 

 

Vor kurzem sah ich einen Artickel in der New Yorker Staatszeitung der das Tropen-

Malaria behandelt. - Der Artickel beruht auf einen Vortrag den Ew. Wohlgeboren 

hielten. - Da ich nun selbst in den Tropen bin, bin ich ausserordentlich begierig diesen 

Artickel zu lesen und zwar das in seinem Originale. 

Zeitersparniß halber bitte ich Ew. Wolgeboren um die Freundlichkeit das betreffende 

„Medical Journal“ das den Artickel brachte zu veranlassen mir eine Copie zu senden. 

- Hoffend daß Sie meine Freiheit vergeben will ich noch bemerken daß ich gerne für 

alle Kosten aufkomme und steets gerne zu Gegendiensten bereit bin. 

 

Hochachtungsvoll 

Dr. Julius Weinberger 

Amerikanischer Arzt & Zahnarzt 

 

 

 

Sr. Wohlgeboren 

Herrn Professor Dr. Robert Koch 

Berlin 
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