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Rom, via Montebello 6 
7.10.[18]99 

Hochgeehrtester Herr Geheimrath! [Robert Koch] 

Es sind schon wiederholt Zeitungsartikel erschienen, welche die Resultate der 
deutschen Wissenschaft annektiren wollen. Endlich glaube ich doch einmal einen 
solchen Euer Hochwohlgeboren zu event. Berichtigung einsenden zu sollen. Die 
Tribune wird in 240,000 Exemplaren gedruckt. 
„F Mariani“ scheint nur vorgeschoben zu sein. In früheren Aufsätzen erschien Grassi 
besonders verherrlicht. Waren wohl bestellten Arbeit. 
Ich wäre gern zu Euer Hochwohlgeboren Einschiffung nach Neapel gekommen: war 
aber zu der betreffenden Zeit in Berlin, - gerufen zu einer Conferenz mit den 
Capitalisten. 
In vorzüglichster Verehrung mit dem Wunsche des besten Wohlbefindens und der 
erfreulichsten Studien- bzw. Forschungs-Ergebnisse 
Ew. Hochwolgeboren 
unterthänigster 
von Donat 
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