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Hochgeehrter Herr Professor! [Robert Koch] 

 

Mit gleicher Post sende ich Ihnen einige Mosquitos, hier in meinem Hause selbst am 

Tage und in der Nacht gefangen. Von Malariafreigegenden habe ich bis jetzt leider 

nichts bekommen, weil (so sagen mir einige Collegen) kaum zu finden sind. Ich habe 

einige experimentellen Untersuchungen angefangen: ich bezahle einen Mann damit er 

unter der Treppe meines Hauses, wo viele Mosquitos sind, schlafen möchte. Der 

Arbeiter ist gesund und hat in letzter Zeit nie Fieber gehabt. Ich werde mir dann später 

erlauben Ihnen näheres über den Ausgang dieses Experiments mitzuteilen, wenn Sie 

nicht vielleicht inzwischen selbst hier eintreffen werden. Ich habe zur Zeit auch 5 Fälle 

Malaria quartana, welche für Ihre Untersuchungen geeignet wären. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

ergebenst 

Dottor Galli 

 

Vernate (Mailand) 16.3.[18]99 
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A Hochwolgeboren 

Herrn Prof. Dr. Robert Koch 

Charitéstr. 1 

Berlin NW 
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