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Municipio di Casale Monferrato 

 

Berühmtester Herr Professor, 

Robert Koch - Berlin -  

 

Da es mir noch nicht gelungen ist einige Zubereitungen von bacillis-virgola (bacillus) 

in Italien zu haben, weil dieselben zum controllo dienen könnten im Falle daß die 

C[h]olera sich in dieser Stadt vorzeigen möchte, so bitte Ihnen Hochgeachter Herr 

Professor mir einige von diesen obgenannten Vorbereitungen zu senden. 

Ich hoffe daß Sie meine Bitte wohl annehmen werden und mache mir es zur Pflicht 

Ihnen zwei von meinen Vorbereitungen von die bacilli della tubercolosi (Beule) 

gefärbt nach meine Met[h]ode zu senden, wie Sie aus meine kurze Denkschrift 

entnehmen können. 

Ihnen zum voraus höflichst dankend habe ich die Ehre mich Hochachtungsvollst zu 

unterzeichnen 

Der Börgermeister 

Francesco Negri 
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