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Farmacia Chim. a Polli 

Mailand 

Carrobio Angolo Via Stampa 

 

Mailand li 16 Juli 1884 

 

Sigr. Professor Herrn Koch 

Berlin 

 

Hochgeehrter Herr Professor! 

 

Die ganze Welt verfolgt heute mit größtem Interesse Ihre Schritte, Ihre Definitionen, 

die Sie gegen die schreckliche Epedemie der Cholera, augenblicklich in Marseille & 

Tolone, adoptirt haben und, wenngleich wir auch hier in Italien, respective in Mailand 

bis jetzt vollständig davon verschont geblieben sind und dieses zum Theil Dank Ihrer 

weisen Rathschläge, die Sie in Frankreich ausgesprochen, so wäre & ist es immer 

gerathen, in Zeit, sich gegen eine Epedemie zu rüsten. Sie sagten, hochgeehrter Herr, 

in einer Ihrer Discussionen, daß „Laudano“ eines der besten Mittel wäre, um diese 

schreckliche Krankheit zu bekämpfen und da wir mit ganzem Vertrauen dieses von 

Ihnen empfohlene Mittel acceptiren, erlauben wir uns Sie ergebenst zu bitten uns 

gefälligst die Form aufzuschreiben, welche Sie für dieses Präparat am geeignetesten 

urtheilen da hier viele entweder Laudano (System Rousseau) oder Laudano (System 

Sydenham) am Gebrauch vorziehen. 

Entschuldigen Sie, geehrter Herr, wenn Sie mit heutigem ersuchen, uns die Formel 

aufzugeben, welche Sie als Beste beurtheilen und in Erwartung einer geneigten 

Antwort zeichnen 

Mit aller Hochachtung 

 

 

 

Für Rückantwort recours[unleserlich] 
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