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Andorno 

Stabilimenti Idroterapici e Grand Hôtel 

 

Andorno-Bagni, 28.7.1899 

 

Hochwohlgeboren Herr Professor! [Robert Koch] 

 

Der Betreffende, welchem ich den Auftrag gegeben habe, Mosquitos in Colico 

(Comersee) zu fangen, teilte mir heute mit, daß er gerade vorgestern eine Mücken-

Flasche Ihnen gesendet hat, bemerkend, daß sehr wenige und später angekommene 

Mosquitos (obwohl es heuer viele Malaria-Kranke in Colico giebt) zu sehen und fühlen 

sind (?). 

Im letzten Briefe schrieben Sie mir, daß Sie anfangs August Grosseto verlassen 

werden um in Griechenland Ihre wichtigen Studien fortzusetzen; deßhalb möchte ich 

Sie bitten mir Ihre werthe neue Adresse geben zu wollen, damit ich Ihnen weitere 

Sendungen von Colico und Vernate aus zukommen lassen kann; wenn ich nichts 

anders machen kann, mag ich wenigstens diesen kleinen Dienst der Wissenschaft 

thun: Material liefern! 

Gleichzeitig erlaube ich mir noch einmal meinen innersten und wärmsten Dank Ihnen 

auszudrücken wegen der Stelle, welche ich durch Ihre werthe Vermittlung erworben 

habe. Herr Geheimrath Prof. Gerhardt hat mir auf liebenswürdigste Weise geantwortet, 

daß ich meine Stelle anfangs November antreten kann, was ich mit großer Passion 

machen werde, mich verpflichtend, daß ich in jeder Weise mein Möglichstes thun 

werde, um des Herrn Professors, welcher mich empfohlen hat, meiner würdig sein 

können und von meiner neuen Stellung den größten wissenschaftlichen Nutzen zu 

erhalten. 

Hochachtungsvoll 

Ihr ergebenster 

Dottor Galli 
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