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219 Elizabeth-street 

Hyde Park, Sydney 

Australien 

d. 17. Jan. 1899 

 

Hochzuverehrender Herr Geheimrath! [Robert Koch] 

 

Indem ich mir erlaube Ihnen meinen besten Dank abzustatten für die gütige 

Gewährung meiner Bitte um Auskunft über weitere Resultate der TR Behandlung, 

habe ich die Ehre Ihnen mitzutheilen, daß ich die nöthigen Schritte gethan habe um 

die gewünschten Mosquitos zu sammeln. Ich werde mich bemühen eine möglichst 

vollständige Kollektion der verschiedenen hier einheimischen Arten zu erhalten und 

sobald dieselbe vollständig ist, werde ich sie Ihnen sofort übersenden. 

Nochmals dankend zeichne ich 

hochachtungsvollst ergebenst 

Dr. Krueger 
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